








/ 

/ 

I 

g 

r 
r 

, 

k 

r 

4 

I 

f 

i; 

I I 
1, 

I 

k 

t > • 

• # 

v> 

>, 

« . 

j 

* 

'j. 

\ 

I 

< ' <• 



“ZV c 

% 

4 

'i 

- 
i t* .— K 

•r ■>' r 

V* “P‘/ “'--LX 

.» A .'■A-p-r 
. { -i' f 

^ - *•/.. 

- ^ jV 

• ''Ar- 

. .* 

^ » 

r.' ♦ 
4 ' • 

t 
« r 

» •* 

>• 

- r ' • * 

•> f • -• 

. -I • r 

.... V ^ 

, r* • ‘ • 

J \ ' 

f '• N 

. . -'. ./ v-l^ v/ 

^ r't .V 

\ '. 

-i 

•v.tJtek'-r;:.7.*.v}- •; ••.. .. '^e 

I » : f-f’y •/■. ' 
.Sl» .*,.•>' • 

' ’Vj J.’ ** 

• ’ C ’ 

* 4 ^ * 

•»! '. V- T ;i» 
^ 

, V 5. • * 

. I !v ^ 
u 

•4 

‘■. ;■ •; . ■'■: 

■)■ <\ , 

-• U\> ' ' 

\ . •M‘^ ^ 
. y . • if 1 

X ’ > ' ■ -‘ ' \ , 
^ ^ . • ^ ».1'* sV •4,^'^ ^TigiiifT s 

rw'' - •' r : * > *^*^ X ' *' i ►. oV.^J o • ’ •- 
■■w*V'.-., . f . . ,:i ■ - • 

v-C'"'-^'''V::!#Ä--'-^^. V •■, ' V. ■ 

* «JiW-- 

£ 

\ Vy * / . • -•.} 5 ' - tf, 

* * 

r- V •• 

>4 Iv 

• k 
r. 

• 1 • . < I 

'' 'j . 

•J • 

V-‘ 

• ( 

■ /' V.- 

■•• ••■ . .-'i 

-. .,v .5> ..- 

. « •• /j I • * ^ 

-4. . • • . j 

iv 

t • • 

?! i.- 
I >' 

'.-f. J -»<. ; • - ' ,.rt -,f 

.' > \sv;‘*v .-**1;-.'.' ' 

i 

-'** *. ' • r- ; 

11 • 

V 

,.f . . A ., 

I /• , 

*• r.x . *. .1 .\ - 
' K • * •.V 

I », • 

• -'V /•* ll'.l , ,. • 

u<- 
• »• 

.V 

• .V ,, 

■■ ■<•;■ 

;- ;V-'^ 

y / • ■ -I .?V/-:..-: *' 

• , V- 

'-•w*. 

' J."' - 
« • ) 

' I 

«c ife:' ' 

il'*: .N;.^- 
I' ■ I ; ' . ; 

..■ / '-/]■'■ 



jur 

l((l)tsprd)i(l)te ks iermanirdicn Itorlicns. 

^ n 3 tu a u g l 0 f e n ^ e f t e ii. 

SS 0 n 

Dr. l^pnt*a^ SJJtturci:, 

? auperorbenÜic^em Seljrer bcö Oie^tö an ber SOJün^^ncr «^o^f^ute. 

•& e f t I: 

®ic ^ntrtel^uitd i)cö S^Iänltifd&ctt 0taatS wnD 
feinet ^etfagung» 

sw u tt ^ e n. 

SSu^'^anblung bon (S^iijiian Äatfcr, 

1852. 



/ 

!> ft « t i i % 

*111; 
4 

i 

fi-rsifo -t .'<n 

. i 

ii t' io n J it i •!< f< fi} 't *: •> » > r '• 'i : m ' < 

.p :»'f ?>7 'j «5' J1# t» ? % ' 

1 

. ('r*) r< R n /■ i ‘t i 

».• 

pinck von Haitioann in AugsN*>., 



f nt|lfl)jtng Ära JalÄnliil'dien ^tottta 

unb 

ftlnfr icrfaßung 

t^on 

Dr. Mvntab Wtauvct, 

au§erorbentHd&em Sctjrer be« an ber TOud^ncr 

SO? ü n e n. 

93u(l?:5anb>titn3 öon (S'^rifiian Äatfer» 

1852. 



1 



^ ® r r e ^ 

bie 2ßerfe ©rimtn’ö unb Sßilba’g ijl 

fd;ün feit Söert^ ber 9?ürbifc^en Duellen für 
bie ©ef^ic^te beö 2)eutf(^en Oiec^ts ^ergefiellt, iü nament* 

li(^ ftar ertuiefen, ba^ bie ®ef^id)te ber alteren Otec^tä^ 

jnftanbe unfereS SSaterlanbeg ber Ännbe ber big in eine mefir 

bnrc^fi(^tige Seit forterljaltenen Urjuftanbe beg ©emtanifcfjen 

9Zcrbeng nit^t entbefiren fßnne. — Sffienn biefe SSeifpiele 
big^er jnef)r S3e»nnberer alg 9?ad;at>mer fnnben, fo liegt 

ber @runb bie'^o« offenbar nur barin, ba^ ber ^orfc^er auf 
beut ©ebiete beg einbeiniif4)en Otect;tg bei ber Stenge bon 

0^tüierigfeiten, loeicbe SfJtaffe beg ©top, ^er 

Duetten, ©eringfügigfeit ber .!pülfgmittel, enbltcb fogar 
.§inberniffe in SSejug auf bag ©riangen ber quetlenniä^igen 

über eriduternben SBerfe bieten, nicht bie nbtt)ige Seit er= 
übrigen fann, jene abgelegneren ©ebiete mit gehöriger ©org« 

famfeit ju bebenfcn, ©r fann mit Oiec^t bertangen, ba§ 

jene Duetlenfreife, bie if>in bo^ blog .^ütfgmittel, nicht 
©elbpwecf finb, ihm in hinreichenb anggearbeiteten Söerfen 
borgelegt, unb jur btog beihelfenben ffienühung borbereitet 

merbcn. 2Ber aber mag, bag ©inheimifchc liegen laf’enb, 

bem fremben, menn auch ftammbermanbten ©top fich jm 

menben ? 
SBotlfidnbig fann jener biüigen Qlnforberung nnferer 

görberer 2)eutfchen Oiechtg unb 2)eutfd;er ©efchichte moht 
nur burch bie Stugarbeitung hinreichenb augführli^er 2)ar^ 

fiettungen ber einjeincn 9jorbifchen Olechte, ibenigjleng in 

ihren früheren ©ntmicftunggffufen, genügt merben. ©olche 
üBeiträge gur Olcdjtggcfctjictjtf i. ^ 



VI 

finb afcev, ganj a£»gcfe§eu üon bemD^fer, baö tu bev not^« 

TOcnbig gebotenen SSerna^tafigung beö eint)eimif4) = beutfd^en 

OJec^teS gebrnd)t werben muf, auf lange 3at)i’e binanS ge^ 

fteüte llnterneinungen; bie umfangreichen duetlen wotlen 

ftch, jumat bei ben geringen für bereu ^Berüberfichtlichnng 

gebotenen ^ülfomittefn nnb ber ©cbwierigfeit fefbfl beä 

fpraihiichcn ffierjtanbniffeä, fogar bejügiiej; ber ein^^efnen 

ÜiJorbifchen OJeicbe nid)t fo leicht bewaitigen laßen, nnb ün 

^intergrunbe fteht immer nod;, felbfi bei Ootlftanbiger 53e= 

herrfchung beä Oteebtä eine§ eiujetnen Sanbeö, bie 5}?oth' 

wenbigfeit, bag Dtecht alter ^iorbifchen Oteiche ju fennen. 

Ob nun bem ©injeinen »erjtattet werbe, fo weitfchich' 

tige Sutane ju @nbe jn bringen, büngt billig oon ber ihm 

für Seben, ®eifte§= mib 3lrbeitgfraft oerflatteten «b; 

tion iJiachtheit aber wäre, wenn baS jn früße ®nbe folcher 

tßebingungen bes ©efnmmtwerfeg bie ganje auf beffen ülm 

bahnuug oerwanbte Stühe unb Sorgfalt umfontl aufgewanbt 

laßen fothe. (Sö erfcheint baßer jweefmaßig, einjeine 9lb' 

feßnitte aug ben für umfaßenbere ©nbjwecfe be|timmteu 9tr^ 

beiten gefonbert benen oorjulegcu, weteße etwa gerabe biefer 

über fener Staterie fieß jujuwenben, ober aueß ben 9?orbi» 

feßen iJ{ed;ten überßaubt jur f^o^berung 3)eutf(ßer Ofeeßtg» 

gefeßi^te fuß hinjugeben geneigt ftnb: wag ber 5Boimami 

an Strbeit getßan, wirb bem öta^manne, wenn nur bie 

3trbeit rebtieß gefeßeßen, ju ©ute fommen, unb fo ober fo 

bag teßte bie görberung ber ©rfenntniß ber SSor^ 

gefeßießte beg eigenen SBaterianbg, unb bamit mitteibar aueß 

ber 3(ugft(ßt auf beffen 3whunft, ä« erreießen ßelfen. 

2)er Unterjeießuete, feit längeren ben Sorbü 

f(ßen Öiecßtgquetlen fuß angfd^iießiicß wibmenb, gebenft nun, 

mit llnterßüßung beg ihm aufg greunbiießfe entgegenfonu 

menben ^errn SSerlegerg, in einer iReiße einjeincr, geiegent^ 
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Ii(^ unifa^enberer 9(rbeiten i§m fic^ barbietenfecr Uchzr> 
fickten fctneit niogtii^ bie ^enntni^ bei* 9?orbif^en 9iec|)te 

im 3SatcrIanbe ju förbevn. 2)te einzelnen Slb^anbtuiigcn, 

melc^e öon bemfelben jii ermarteu ftnb, werben in Umfang 

nnb^n^alt fe§r öerf(J;ieben fein, je nad;bem eben ber eine 

ober anbere ©toff fteb barbietet, jn gefcblojjener 3tu8arbci' 

tnng ft(b geeignet jeigt, ober auib naib SJJafgabe ber eben 

jn befebaffenben Duellen ftib mehr ober minber fertig macben 

wittj fie werben oorjngeweife 9?orwegifcbe8 unb Sglänbi» 

febeS, ©ibwebifcbeö unb ©anifibeä Oteebt betreffen, boeb 

obne gelegentliibeä ^inübergreifen in anbere Dueflenfreife, 

uamentlicb auch ben 9tugelfd(bfif(ben, au8jufd)lieben: ba8 

3)iaap ber ffiergteiebung mit ben eigcntiicb Seutfeben Duet^ 

fen wirb jeberjeit tbeil§ oou ben .^emituiffen beS Unter* 

jeicbnelen, tbeilö autb üon beffen ©djeu iwr bem 33erglei(ben 

niebt Ooüfommen öergteiibbarer 3wj^änbe abbdngen , bod; fo, 

bap eber ju wenig al8 ju incl oerglid;en werben fott. 3« 

ber ffienubung ber Duellen fann SSonftdubigfeit ni^t »er* 

fbroeben werben, inbem fo[d;e tbeitS obne Idngere 0feifen 

im SJorben uicbt mögliib, tbeilö aud; bei Slbbanblungen, 

bie mehr anregen al8 abfd)Iieben wotlen, niibt fbrberliib 

wdre; boeb barf jugejtd;ert werben, ba§ feine tBebaubtung 

au8gefbrod)en werbe, bie bem aSerfa^er nad) ©em'ibung 

fdmmttid;er ibm äugdiigiicbcn Duellen niebt wenigftenS ent* 

febieben begrönbet fd;iene, eg fei beim, ba^ bie ibm ob* 

febwebenben B^eifU offen unb ebriieb einbefannt würben, 

©onjt ijf in wörtlid}en Sfnfübrungen iwn Sclegfteflen, wenn 

and) aSieleg, wag angeführt werben fonnte, weggelaüen 

icurbe, eber jiwiei alg juwenig gefd)eben, ba bei Duetten, 

bie ni^t eben in 3fbermanng .§aub finb, bag blofe .§in* 

[eben oon „ßitaten" jwar gelehrt augfeben, aber nid)t eben 

»icl nü^en fann; auf abgeri§eneg 3lnfübren einjefner ©d^e 
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nic^tbiel ju l^atten, gefleht überbtef ber Unterjeiti^nete gerne 

ein, unb wirb barum jeberjeit lieber etwas jubiel als ju* 

wenig auS bem 3ufammen^ange ber einzelnen ©teilen geben. 

2)a^ SSelegfiellen, wo foI(^e nicht bie eigene Xiarftellung 

fchon genau genug giebt, in Ueberfe^ung mitgetheilt wer« 

ben, tnag jwar an ftch nicht entfhrechenb, aber hoch unter 

bejlehenben UmjiÄnben gerechtfertigt erf^einen, ba eben bie 

Äenntni§ ber 9?orbifcben ©braten noch feineSwegS fo weit 

berbreitet ifi unb fein fann, alS fte wohl ju fein öerbiente; 

ungleiche ©chrcibart IWorbifcher 2Borte unb 9iamen wirb 

theilS bie ungleiche SBehanblung in ben 2)rucfen, theilS 

baS SSefireben, nirgenbS öon biefen in irgenbwie bebeub 

famen ^Dingen abjuweichen, entf^ulbigen, — Ungelenfig^ 

feiten in ben Ueberfehungen ber SBunfeh, nioglichfi wenig 

auch bon ber 2)arfielIungSweife ber Quellen abjugehn. 

UebrigenS werben unfere „S3eitrage" in jwanglofen 

Jgeften erfcheinen, bei benen nur barauf gefehen werben foll, 

bah cinjclne ober mehrere berfelben fich ju einem S3anbc 

jufammenbinben lafcn, bem bann Jgauhttitet unb Uicgiher 

beigegeben werben wirbj wie rafch bie einjeluen Jgefte fich 

folgen werben, muh aber theilS öon bem gortfehritte ber 

Quellenarbeiten beS Unterzeichneten, theilS auch ber 

Jlheilname feiner ga^genoffen an beren (Ergebnifj'cn ah> 

hängen. 

«Binneben, ben 22. 9Jiai 1852. 

Dr. iS. i^lrturcr. 



Jölantiifdjfu ^taatö utib feiner 

Derfrtfjuuö. 

in iie jmeite »Hälfte beö neunten 3a^rl)unt)ert@ Ijerab 

ftnben ioir in D^ortnegen tnefentli^ biefelben SSerfafiungöjuftdnbe, 

iuel^e luii: für baö iDeutfcfje geftlanb au6 ber Germania beö Tacitus 

fennen. 3u eine 9^ei^e felbftftdnbiger 33ölferfd)aften serfdßt taö 

©cfammttJülf, für neben manchen anberen Benennungen^ 

ber Sluöbrucf fjiki galt; jebcö einjelne SSölteben tt)eiltc ftcb fobann 

n)ieber in eine größere ober geringere 5ln3abt flciuerer Bejirte^ für 

tnelcbe bie Bejeidjnung lieraf), b. b- <§unbertfcbaft, übli^ U'ar ^): 

fönneiuuir baö fyiki ber civifcas be6 Tacitus gleicbfteßen; fo Idft ficb 

im Iiera{> beffeu [tagus cbeufoiuenig »erfennen* Unter ftcb fteben bie 

»erfebiebenen Bülterfd)aftcn in feiner, ober boeb nur in einer febr 

lüfen Berbinbung; non ben gropen Singnerbdnbcn, mcicbe in fpd^ 

terer 3eit je eine größere ober fieinere Sln^abl non fylkir ^u geriebt^ 

lieber unb religiofcr ©emeinfcbcift nereinigen, ift bie (Sntftcbungöjeit 

unbefannt; boeb bürfen mir menigftenö non jmeien berfelben, bem 

Gulapiugslag uub bcm Frostapingslag (brandlieiinr) mit einiger 

©icberbeit ein in febr frühe Seiten biitnuffübrenbeö 5llter annemen. 

§tucb für fül^c Bblferbünbe bauernben Beftanbeö getndbrt inbeß 

Tacitus Beifpiele in bem, maö er non ben ©uenifeben uub Spgi^ 

1) Suorra Edda p a j;. 53 4 (ed. Arna-Magn.): herr erhiindrat; 

bte 9tbUituug mit -a{) fommt auch fou(i oor, Dgl ©nmni, @ramm. II, 237. 

Sei Den Slngclfacbfeu frciliib ift here bie S3c^eid)mnig Don nüubeflens 35, Bei 
ten fflaimi Don miubejteuö 42a}^anu; ln. §. 13: „®iebe beigen wir Bt« 

7 SKaun, Don 7 Bis 35 eine ©anbeChiod') j Don ba an iji cS ein •geer;'' — L. 
Bajuw. III, 8, 1 : Si quis Jiberum hostili manu cinxerlt, quod heri- 
reita dicunt, id est cum quadraginta duobus Ca]. 40) clypeis, etc. SBes 

ßätigt wirb übrigens bic 9tBleitung babureb. baß in ben ©ebwebtfeben 9te(btS= 
guelten biefelBe 2anbeSaBtf)eilung ünndari b^ißt, welche in ben ®otif(bcn härap, 

ia baß fogar in jeneu erfieren ber legiere 9luSbtu^ juweilen gleiebBebeutcnb mit 
huüdari gebraust wirb. 
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fc^en 93ö[{ern, iinb beten gemeinfamen 

fammlungen bei ben @tammt)ülfem bet ©emnonen unb S^afjanatüa^ 

(en bedeutet 1); noc^ ndi)er liegt bie SSetglcicbung bet I)ingt)etbänbe 

be6 benachbarten ©(^inebenö, beten genauere Sefptechung fteilicb 

einem anberen Orte t>orbebaIten bleiben mu(5. — Stueb bie SSetfaffung 

bet einzelnen SSolferfchaften felbft mar mefeutlic^) bie be@ alteren 

2)eutfch(anb6. 2ln bet @)3i^e beö einzelnen Iieraf jtnben mir einen 

ffiütfteber, melcfjer ben Spanien Iiersir führt, unb bemnach mit bem 

hära{)shöf{)iogi bet ®ütifcl}en ©efet^e, bem Imnno uub ceutenarius 

bet 2)eutfchen Dueden, bem @otf)ifcben Inindafabs unb 2tngelfdd)ftfc()en 

huudredes ealdormau gleit^JjufteUen ift^); bem gefammten fjiki ba^ 

gegen ift ein »^du))tling »orgefe^t, für melcben nielleid)! in ber alte^ 

ten 3rit ber Slimbrucf fylkir üblich mar, melcbcc in ber fpdteren 

2)idhterfpracl)e noij) al6 eine ehrenbe 23eäeic{}nung ber Könige gebraucht 

mirb 3). Um bie äJiitte beö 9. Sahrhunbertö treten unö inbeffen 

häufiger bie Slu^brücfe fylkiskooiingr, lieraf)skonungr ent^= 

gegen, merben aifo bie 2Sorfteher fomül)! beö SSolfö im ©anjen, 

al@ auch ber ein,mlncn §unbertfchaft, alß Könige bezeichnet: maren 

mehrere a?6lferfchaften ju einer Einheit bleibenb ücvbunben, 

fo mochte biefe atfenfalfö in einem Sberfönigthume mieber ihren 

1) Germ. cap. 39 u. 43j ber, immevEjtu etmaö uuglaubf)aüeu, Vita 
S. Lebuiiii (5?ergII, 361) brauet hiernach gar nicht einmal gebacht in 

tnerben. 
2) Hersir tji cjfeubar tsüu her abgeleitet; finbe Bet Bjürii Haldorson 

hershöfdingi, dux mililum, nnb hersing, centuria inilitum; über bie 3lb= 

leitung mit -ir rgl. amh Rash, Anvisning tili Islüudskaii, p. 184. (Sbeii 

njegeu ber, fpra^hli^en mt fachlt^eu, Uebereinfltmmmig beö hersir mit bem 
hära{>shöf[>ingi fann Landnaina 111, 9, p. 148 (Islendiiiga Sögiirl, ed. 1829) 

»CU einem hersir in (Sthweben bie Riebe fein, tvo fenft ber Rlame ni^t naih^ 

Ziuneifen ifi. 
3) Snorra Edda, p. 512 crfldrt biefe Bezeichnung fretlid) etmag 

anberg: fyrir er fylkir kallaö'r koiuingr, at kann skipar i fyjkingar 

heriiö'i siiui, b. h- b^^hm ber .^önig fylkir, meil er fein '^eer tu bie 
(Schlaihtvcfhen (fylking) orbnet. 3u berSI^h'^t fommt fylking — 0chlachtreihe, 
fylkja “ bie ©djlaihtreihen erbneu, oft genug Oov, aber eg fanu biep um fo 

meniger gegen bie obige Slbleitung geltenb gemacht merben, alö ja her, moron 
heraf), ebeufallg auf bag ©(hla^tfelb hünoeift, nnb exercitus auch in beu 
feftldnbifihen Elnetlcn beg ÜJiittelalterg zugleich '6eer unb Bolf bebeutet. — 
Bietleicht galt gleichbebeutenb auch ber Qlitgbrnif jarl, ber fpdtcr für beii über 

einzelne, uamentliih entferntere, B>^obtuzcn gefegten Statthalter te^nif^ i|l. 
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Stuötrud ftnben i)* SSemcrfenöwert^ ift, ba^ fclbfi für fo(df)e ßber;* 

fontge ber Sluöbriicf kooungr erft fpät i^errfi$enb geivorben fein foIT, 

ir)5{)renb frü^er^in bie 33e3etcf)nung atö drottinn gegolten Ijatte^); 

»lelleic^t mochte biefer SBcc^fel bet Senennung mit einem, freilt^ 

afö t)orauögegangen benfenben, Ucbergange non ber päf6nli(^)en 

SBürbe jur @rblic[)fcit jiifammen^angcn, imb n)dre bann ber Um^ 

ftanb um fo cntft^iebener 511 betonen, baf febon in iinferen dltefien 

Duellen ber Sluöbvucf fylkir bfö auf bie bicbterifcbe Sprache buri$ 

fylkiskonungr, ber 5(u6brucf liersir aber mit menigen ?(uönamcn 3) 

1) 9Bic in (Ei^toebeu jn Uppsalir, üi ^aiteniarf ju Hleid'ra, fo febeiut 

aueb in Hlaffir im Sib^onbbeimer Sanbe ber ®ig etue^ Oberfouigö ^emcfeii 511 

feilt, mdibcm bie 8 fylkir biefer l\nibfchaft untergeorbuet waren. 9tnbcrerfeitö 

cvfebien natürlitfe auch feb^’n ber fylkiskoiuingi* bem lierapskonunjüi* gegen? 
nber alä £)Berfönig, faUö tinr Seibc neben emanber in einer i\tiibfibaft bor? 

fameu. 
2) Drottin leitet ficb ab bon droit, gamiiic Cfa»nilia), 3Solf, ganj wie 

ba^ ®otl)if^c pitidans, ßaöiXevQ ^ oen {)iuda, viypoc,:, eö eutfbvif^t bem? 

nach bem fpateren pjoJkoiiiinjjr, welchem skatikonuii^ar entgegcngefejt wer? 
ben, b. f). jur^^agung oerpftic^tete Unterfönige bem über ein gefammteö 5?olf 
gefegten Dberfonige, bgl. j. ^8. Snona Edda, p. 454. Drottinn fteljt freilii^ 
aiic^ einmal für Unterfonige; Yn^>■lhl»a S. c. 2. ~ ^I)er 9(uöbrucE konongr 
felbfi leitet fic^ befanntli^ ab bau koiir, einem 3Borte, welches einen ebel? 

geboruen 5Kann begei^net, nnb mit kyn, ©efi^^lec^t, tStannn, rerwanbt ifl; 
er beutet fomit f^ou feiner (Etymologie na^ auf bie Sßerfnüpfnng ber fonig? 
li^en @ewalt mit einem be^immteu (^cfc^lci^^te ^in, bgl. ®rimm, 3t. 9t. p. 230. 

2)ie obige 9lngabe über bie ^Benennung ber altuorbifc^cn J&anptlhige finbet ftc^ 
übrigenä in Heiniskrinsla, Y'nglinga S. cap 20: „2)eö Dyggvi 
2y?nttcr war Drott, eine iS^oc^ter beö .ßöniga Danpr, beg (Sofjneö beä Rigr, 
welcher ^nerft Äonig (konniii^r) f):ep in ®anifc^cr ßnnge: feine Otai^fommen 

fjielten feitbem immerbar beu .^öntggnamen für ben oberften unter allen (E^reu? 
namen. Dyggvi aber warb juerft .^ontg genannt unter beu 9(uge^örigen feiueg 

<§anfeg (b. b. beö ©cljwebifc^cu im (Siegcufa^c ^nm 3)duifcbcn), früher aber 
waren biefe drottnar genannt worben, tf)re grauen aber drottnin^ar, nnb 

drott bag ^ofgeftnbe." le^tere 93eifa$ barf natürlich nid)t ju ber 9tnname 

oerleiteu, atg ob Pont §ofgcfinbe ber Otamc drottinn ab^nleiten wäre; drott 

begei^net wo^l itrfprüngltd) bag 93olf, nnb erft abgeleitet bag -gaitgool! ober 
@cfiubc, nnb mit Unrei^^t hiüpft Snorri feine (Etymologie an bie le^tcrc, fpd? 
tcre SÖortbebcntnng au, wie 9lenli(^eg oben beim Sßorre fylkir gn bemerfen 
war. ÜBgl. Gndiu. Andrea Lexic. Islandicnni, s. v. drott nnb drotten j Ihre, 

GIoss. Siiio - Gothiciim, s. v. drott. Uebvigeng ifi drottning no(^ im l)ettti? 
gen <S(bwcbifd§en, dronning im ©dutfd^eu, ©egeic^mtng ber .Königin. 

3) ©ine ©rtiuteruug an früfj^re Sufldnbe fc^eint Porgnltegen in ben folgen? 

ben, freÜi^ wotjl etwag pernnjlaltcteu 9ln3aben: Fra Forujoti, c. 1. 
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burdEj herafskonungr »ctbrängt ift: crft in fpäterer 3^tt sot* 

übergebene, bie ^Benennung hersir n)ieber ein für bie »om Slllein« 

berrfeber über einjelne ^erabe gefegten SSorfteber, inbem man, mie 

e@ febeint, jebt neuerbingö wieber ©ritnb ju haben glaubte, ben auf 

bie Srblicbfeit btaweifenben ^önigSnamen ju »ermeiben i). 

(Fornaldar S. II, p. 7) : „Guffbrajidr, bet Äoiug bet 3;;ijaUaube, war be^ 
AuJicifr ©ater, beg SSaterö bes Äonigeö GuAmundr; ein beö Sezieren 

war GuAbrandtj ber ftt?^ wollte Äouig Reifen lapeU/ ijielmel)r ben 
men cineö jarl jid^ beilegte, weil er ber reii^fte jarl in ben 9lorblanbeu fein 
Wollte. (Sein <&ol)n war ber jarl Geirmundr, ber 33ater beö SarU RoAgeirr, 

be6 33ater3 beö GuäTbrandr, ber Weber Sari itoc^ *^öuig tjeipeu wollte, biel- 
mebr fi^ beu %ameu eineö hersir geben lie^, babei aber bo^ wie ein ÄÖnig 

fein Sanb be^errfd^te, unb iimÜlit^tö unmdc^tiger war; feine fdmmtlic^en 33eT? 
wanbten fiepen fortan «Werfen.Olafs S. Tryggvasonar, c. 148 (Forii- 
iiiaiina S. 1,2 99) : „3)a war ^bnig Olafr anwefenb, unb bot bem Erlingr 

ben Sarlönamen an unb ein großem IRetc^, Erlingr aber antwortete: -Werfen 
ftnb meine ^ßorfa^ren gewefen, fo will id^ feinen beperen Spanien tragen alö 
jie; baß aber nemc i^ gerne oon en^, dl'Cnug, an, baf i^r mic^ jum größten 

SWanne f)ier im ßanbe mac^t unter benen, wel^e folc^eu Flamen tragen." 3tuc^ 
jener GnAhrandr gel)ört aber erft ber 3eit nac^ ber ^Begrünbnng ber Slllehis 
berrfd^aft an: Olafs S. b. Helga, c. 107 (Fonimaiiiia S. IV,240); „3;i)al= 

©ubbranbr bief ein SDianu, unb man fagt, bap er wie ein .König in ben 
J^b^iltanben geberrfefet Ijabe; bennoeb aber war er nur ein «^erfe feinem ^tarnen 
nai^. ^Der 2)idbter Sighvatr berglt^ ibu mit bem Erlingr Skjalgsson/' u. f. W. 

3weifelbaft bleibt biernacb tmmerbin, ob ni^t bloß an bie frdtere 33ebeu? 
tung beö »öerfennamenö ^n beuten fei. 

l) SWit »ollem Ofeebt bringt banim, im “Sinne ber fpäteren Seit, aber 
mit Slnflängcn an bie altere, bie Suorra Edda, p. 454 — 56 bie jarlar 
unb hersar mit beu Seba^fonigen in Sßerbinbung: »,3)er .Kaifer ifi ber oberflc 
unter ben .Königen, ber ndi^jte aber berltönig, ber über ein ganges SSolfSlanb 
(fjjoJland, im @egenfa^e gum bloßen fylki) bee^'f^bt; fie ßeben ficb in alten 
^Benennungen ber 5)idbterfbracbe gleicb- 'hierauf aber folgen bie SKdnner, weldbe 
jarlar beiden ober Stbabfönige (skaUkoniingar}, unb jte fteben ben Jbörrigen 
in ben ^Benennungen gleidb. nur ba^ man biejenigen nidbt pjoffkonungar 
(^Bolfsfönige) nennen barf, bie nur Seba^fonige ftnb,-ii)ann folgen in 
ben ^Benennungen ber iDidbterfpra^c bie Scanner, wel^e hersar beiden; man 
mag fie nennen wie .König ober Sari,-barum, weil jeber SBolfsfonig, ber 
über gablreidbe Sanbe gut Oiegierung S^a^fönige unb Sarle anfe^t, 
um in ben Sanben, bie bem Äontge felbp fern liegen, nadb Sanbre^t gu ffwc; 
(ben, unb baS £anb gegen Unfrieben gu fdbüfeeu, unb bie »on ihnen ausge^ 
f^roebenen Urtbeile unb Strafen foUen ebenfo gültig fein, wie bie beS Königs 
fclb^. Unb in einem Sanbe ftnb »iele <&unbertf^aften, unb fo iji cs bie Sitte 
ber Könige, Oliibter gu fe^en über fo »iele >§erabe, als fie wollen, unb biefe 
beifen 'Werfen ober ScbuSlcutc Oeiidir meiui) iu ^Ddnifcbcr (b. b- allgemein 
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Sn^afte nac^ war aber bie btefen SJocftefiern ber Soifcrfdbaften unb 

.Rimbertf($aften eingeräumte ©ewalt feine weitere, al6 bte, tuelc^e 

nad^ Tacitus unb anbercn ©eft^iid^tfc^reibern bet Sfömifc^ien .S'aifcr? 

jeit ben Seutfcbcn ^äutJtlingen jutnm; fte mnr an bef^ränft 

auf Ccn SSorfi^ in ben SSoIföoerfammlungen beS betrefenben öe« 

jirteö, mobutrb bie Leitung beö ©ericbtöroefenö, bann aber audf) ber 

gemeinfamen Dt)fer üon felbft gegeben mar, fomie auf bie gübtung 

beS SBoIfebeereö im ätriege, »äf)renb im Uebrigen eben jeber einjefne 

äJorfteber foßiel SWadjt unb (Sinflup befap, alö ba6 9?ü(f feiner 

5Pcrfönlicf)fcit äugeftcben, ober biefe ftcb felbft etjmingen mocbte. 9fü^ 

in weit fjjäterer 3eit, aiö bie 5llltinberrfcbaft in Storwegen f^on 

feit Sabrbunberten feftgcftellt war, fpric^t baö gefdiriebene atet^it ber 

Sibwnber ben Sauerfcbaften mit bürren SBorten Siecht unb ^flidpt 

ju, ben Äönig ober 3ärl, ber auch nur einen Sinselnen auö ipter 

Sfiitte ßergewaltigt, fofcrt ju ächten unb ju tobten, unb e6 ßerftept 

fidp öon felbft, bap baö gleiche 9te^t aucp bann geübt würbe, wenn 

nicht ein (Sinjelner in feinen tfjrwntrecbten, fonbern bie ©efammtpeit 

in ipren politif^en iBefugniffen beeinträctjtigt werben wollte; in ber 

S^pat fepen wir ba6 obige IBerfahren ju Snbe beö 10. ^ahrpunbertö 

gegen ben mächtigen 3arl Hakon wegen an einem IBauern ßerubter 

©ewaltthätigfeiten erfolgreich eingefchlagen, gegen ben Jfönig Hakon 

Ajjalsteinsfostri ober unt bie SWitte bc6 gleichen Sahrhunbertß wegen 

beabjtchtigter SJerfapungößerlepung in offenem 2)ing mit Stfolg wes 

nigftenö angebroht. 66 ftanb eben in 9lorwegen nicht anberö al6 

in Schweben, wo nod) ju Slnfang beö 11. Sahrhunbertö bemSllleins 

herrfcher Olafr unter allgemeinem Seifalle ber ©emeinbe »on bem 

alten Sagmanne i)orgtiyr am Uppfalabinge »orgehalten würbe, wie 

er al6 itönig bem SefchtuPe ber Sanbögemeinbe ju fügen habe, 

unb wie man fich noch wohl erinnere, bap einft 5 Könige, weil fte 

hicgegen übermüthig gehanbelt, an opnem 2)inge jumal in einen 

Srunnen gepürjt worben feien, — wo .fiönig Dlaf felbft biefer bit» 

teren Serwarnung gegenüber mit flaren SBorten anerfennen mupte, 

Sftortif^cr) cSßra^c, aber (Srafeii tu cSathfeu, itub SSaroue in ©nglanb; fte 
fottcu auch rechte {Rtchter fein nnb reifte 8anbce»erti)eibiger über ba« ffleiep, 
beffen iRegieritng il)nctt anrertraut iji. SBcnn ber .König nicht anroefenb ijt, 
fort »er ihnen bie jahne im Kainbfe hergetragen toerben, unb fie finb bann 
ebenfogitt -Heerführer, wie bie Könige ober Sarle." 
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eS fei aüevbingö in @d^h)eben Siee^tenS, baf ber Äötiig bem SäSiHen 

ber Sauerfd^aft ficfi ju fugen Ijnbe i)- 2)abei luar woljl bte SJiadbt 

1) Frosta{)ings LaR, IV, §.50; „9lienianb fotl gegen einen Sluberu 

einen Slngrtjf Beget^en (atför gera), meber ber.^ontg, nod) ein anberer SJ^ann. 
33ege§t aber ber .ßonig bergleifBen, fo fod man einen 5pfeil fb^neiben, nnb in 

allen fylkir nmfaBren la^cn, nnb Ijerjnfatjren nnb tBn erfcBIagen, menn man 
fann. SBenn er aber entfmnmt, fett er nie mteber in baö Sanb ;^nriicffe^ren. 

Unb wer nic^t mit fjer^ufaljven mitt, ber büpe 3 SWarf, nnb ebenfo, mer ben 
$feil nid)t meiter beförbert. §. 51. SfÖenn aber ein Sari 9lngrijf gegen ©inen 

begebt, fo fott man einen ^feil febnetben, nnb in 4 fvlkir nmfabren laffen, 
nnb loib ibn erfbbfagen. tlnb menn ec entfommt, febre er nie 

mieber jnrüd. ®ie gleiibe ©nfie brobt bem, ber niebt gegen ibn mitfdbrt, mir 
fte eben angefagt nnirbc, nnb 3 2)?ar£ ©tlberö ftebeu baraitf, menu ber $feil 

ni(bt ii^eiter beförbert mirb.''— 55ic ©efebi^te bcö Sarl^ '§afon, ber 19 Sabre 
S^ormegen ciU 9ttteinberrf^cr regierte, ift in berOUifs S. TryRRYasonar 

c. 102—4. (Kornmaiina S. 1, 209 — 17) ey^dblt. -^afou b^^tte, mie er nber^ 

baubt ein 3ßetberfrennb mar, bic gran eines angefe'beueu dauern im 

beinüfeben, Spaniens Ormr, gn ficb geforbert, biefer aber, mte aneb baS 3Öeib 

felbft, ficb gft^cigert gn fommen, unb 8eibe maren bepbci^^ ben^öoten beS 
Saris mit ©emalt bebrobt morben. „SDa febnitt Ormr ben <§eerbfeil, nnb faubte 
ibn gu Haldorr gn SkerÖ'inRs.sted'ja, Haldorr aber Itep ben 5^fetl fogleicb 

tton ficb meiterfabren, nnb er nnb Ormr fanbten bie ^feillabnng auf 4 (£tra? 
pen bnreb bie ©egenb, nnb liepen babei anfagen, bap alle jtreitbaren Scanner 

bemaffnet auf ben Sari Hakon gnfabren füllten, unb ibn tobten; unb auf bie 

^Pfeillabung bö^ iu -Raufen auf, unb bie gange 2)?enge gog ge^ 
gen MeÖTalhns (mo ber Sari aufbielt).'' 5Der Sari fnd;t nun gn flieben, 

mirb aber in feinem SSerftede bon feinem eigenen (Sflaoen erfcblagen, mdbrenb 
bie SSauern, bie ibm fortmabtenb eifrig naebgefe^t bcitteu, ben ütgmtfcbcn inS 

2anb gelommenen Olafe TryRRvasoii gn ibvem .Könige mdblen. — ^Der 33or= 

fall mit bem .Könige <§afou, bet melcbem eS frcili^ etmas nngeorbneter b^**' 

gteng, finbet ji^ gefcbilbert in berfelben 01. S. Tr. cap. 22 — 4, CFornm, 
S. I, 32 — 8). •^afon, ber in ©nglanb baS ©b^ii^^idbum angenommen 

batte, forbert am Frostaping bon ben ©rbebnng gur ©taats? 
teligiou; bie ^Bauern murren über ben SSorfcblag, Ashjörn aber, einer ber 

©ornemeren, entgegnet in moblgefelter 0?ebe; er balt bem Jlcnige bte ®er= 

fbredbnngen bor, bie er bei feiner 3Öabl gnm Slöntg abgelegt babc, fomie bie 

grope Wnbaitglicb^^^^' melcbc ibm bie Sßanern bemiefen batten, nnb notb mit 
2eib nnb Seben gn bemeifen bereit feien, falls er nur niebts Unbilliges »on 

ihnen verlange, unb erfldrt gngleicb , bap man für ben Satt bartnddigen S3e- 

barrenS nnb gemalttbätigen ^BorfebveitenS üon feiner ©eite i'bn gn oerlapen nnb 
einen anbereu .König gn mdblcu bcfd;lopeu habe, A.shjörn oon ber gangen 

SDlenge nnterpn^t mirb, fiebt fid)'&afou genötbigt nacbgitgeben, nnb fogar auf 

©erlangen ber ©auern ben ©orp^ bet bem Dbferfepe gn übernemeu, naebbem 

cs nmbmals miberbolt gn heftigen Qluftritten, ja fap gu gemaltfamem 5lngrife 
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allev bicfer ^äu)5tl{nge in äiemlid} gfettljcr 2Bcife bcfo^ranft, mochte 

nun bereu SBürbe in i^rem §aufe crbli^ fein ober nic^t; ba üheu 

gefünnnen war, niib felbfi bic bereite evBanten jlircbett gcwaltfani wiebcr Biv 
feitigt worben waren. 5)er Äomg beabjt(^tigt nun freilicB gcwaltfanie 
wirb tubcg mit ben 3^Bronbern oerfö(;nt, als biefc auf bie D^ad;ric^t Bin, ba^ 

bcmfelbeu bon fremben .ßrouBcwcrbeni ^efa^r bre^e, fofort il^re religiofen ®if^ 

ferenjen bcrgeßen unb Ünn 5at;lrei(^ 311 -Öfilfe jieben. (§twa6 milber wirb bie 
<£a^c erjdljlt Fn^rskinna , §. 29. — (5'ublid) beS t^c^webenfCniigS Sluftreteu 
berietet bie Olafs S. h. Helga, c. 78—9. (^Fomm. S. IV^ 160 — 4). 

0iai^bem lange wegen berfbuli^er geinbfcfiaft ber beiben dlbuige jwifeben ©c^we? 

ben unb Sflorwegeu berauben fjatte, fenbet cnblid) ber 97crwcgtfd)e 

jlbnig Dlaf an bcu (Scbwcbif^cn Oiegenten gleichen 91amenS einen^oten, um 
gricben, unb jugleid^ beffen U^o^ter 3itr(Sl;c 311 forbern; bie©ad)e wirb cn ber 

SanbSgemcinbe gu Uppsalir jund^ft bon bem S^lcrwegifc^eu ©efanbten, Hjüni, 
borgetragen, bann aber bon Rögiivaldr, bem 3arl ber ©djwebiftJ^eu Sonbfd^aft 

Sßeßgötalanb, unterfingt. ®er ^önig antwortet fofort aufs SCeußerpe crjnrnt, 
fd)mdlp ben 9iorwcgifd)en ’öerrf^er, wirft bem Rögnvaldr SBcrratI) bor, weit 

er pd) mit bem fremben Könige eingclapen ^abe, u. bgl. Sc^t aber pc^tjjorg- 

iiyr auf, ber (Sb^ed}cc ber Dberfc^webifc^cn S3auerfc^aft, mit ipm bic gaiv^e 
©ebaar ber bewapneten ^öauern; als pc^ baS ©erdufc^ ber pdf erljebenben unb 
peranbrdngenbeu S9Mnner uubSBapen gelegt patte, fpracb er babon, wie er aus 

eigner ©rfabning unb aus ben ©rjdplungen feiner SSordlteni bon 3 ^cpweben? 

fönigeu wipe, bereu Seber glorrei^er als Claf regiert pabe, bereu kleiner aber 

nbcrmütpig ber Siebe ber (©einigen entgegen getreten fei: „biefer »Honig aber, 

ber fc^t baS Sanb beperrfebt, will Slicmanben mit pdp reben lapen, als was et 

felbp paben will, unb panbelt pienunp mit aller ©cwalt, unb er Idpt aus 

gaulpcit unb geigpeit ©(^aplanbc bom Sieifpc fommen; baueben begeprt er, 
was no^ fein ©^webenfonig begeprt pat, Siorwegen unter p(p ^u paben, unb 

tput bamit manebem SKvinne ©ebaben unb Siacptpeil. Sinn ip bas unfer, ber 

dauern, SÖillc, bap bn, »Honig Dlaf, mit bem biefen Könige Olaf einen SSer^ 
glcidp fipliepep, unb weiter, bap bu ipm bic Ingigerd'r, betne Jlodpter, jur 

(Spe giebp. Sßillp bn bagegen bie Sanbe im Dpen wieber erobern, bie beinc 
©cf^lcdptSgeuopen unb ^ordltern imie gepabt paben, fo wollen wir 3ltlc pieju 
bir folgen nnb pelfen. SSHllp bn aber baS nidp paben, was wir forbern, fo 

gebenden wir biep gteiep picr am ^^)^ng aujugreifen nnb 311 crfcplagcu, unb niept 

3U bnlbcn ben Xlnfricben unb baS Xlnre(pt, bas bu beginuft unb tpup; fo paben 

cs nufere oerporbeneu ©cfcple^tsgcnopeu nnb SBordItern gemaept, ba pe einft 

5 Könige amMorn{)ing (fo mup pattMulafjiug gelefeu werben) in einen 33run' 

neu warfen, wie bu wopl gepbrt paben wirp, weil pc oorper ari3n übermütpig 

gewefen waren, wie bn je^t gegen uns. 3ept fage, welipc Sapl bu trepen 
wilip.« sKit gropem ©ef^rei nnb SBapcngeflirr be3eugtc bic gange SBauerfiipaft 

berOicbe ipreu ^Beifadj .Honig Olaf aber erfldrtc fofort, „bap er MeS fo wolle 

fein lapen, wie es bie Säuern wollten, unb fagte, bap es fo bie alteren »Hc^ 

nige gepalten pdtten, bap pc bie Säuern wie pc wollten pdtteu über ipre 5ln^ 
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Wef auc^i ba, wo bte »oKe Srtlic^feit nic^t galt, bie 2ßa^l ber 

tur bcr @a(^e nact) immer nur auf einige wenige fjeroorragcnbe ©e* 

fc^iec^ter befcfiränft fein fonnte, mufte jener Unterfi^ieb im ©ropen 

unb ©anjen affe SBebeufung »ertieren, unb l^ierauS ertfärt ftc^ baö 

beftdnbige ©c^wanfen im ©ebraudfic ber ba0 ^önigtf)um unb ber bie 

nicfit erbtic^e aSorftef)erfcbaft be3ei($nenben 2fuäbrücfe, wie fof(^e0 

uns in ben Sjorbifcben Duetten nic^t minber entgegentritt afS in ben 

fefttänbifcb ®eutfcE)en, wo ja ebenfattS bereits feit Cäsar unb Taci- 

tus jwifcben reges, reguli, subreguli, regales, principes U. bgf. ni^t 

fc^arf untetf($ieben wirb. SSon Sebeutung war eben ber ganje Untere 

fc^ieb nur für bie wenigen ©efe^fecfjter, Wefd^e etwa unter ftc^ um 

bie oberfte ©tette im ©taate ftreiten mochten, — ot)ne affen Söertf; 

für baS übrige 3?olf, bem ber erbliche SUorfteljer an feinem Siechte 

nicht mehr benam als ber nicht erbliche. 

S3iS in bie jweite Raffte beS 9. 3ahrf)unbertS blieb nun im 

SBefentlichen ber foeben gefchilberte ßuficmb in Siorwegen bejlehen; 

3ahfveiche Äampfe unter ben ein3efnen fteinen SSölferfchaften führten 

3War nicht feiten 3u einer mehr ober minber bauernben SSereinigung 

mehrerer ©taaten unter einem .^errfdjer, aber hoch ohne baf hif' 

burch etwas ©leibenbeS unb für bie ©efammtgefchfdhte SiorwegenS 

SBichtigeS gefchaffen, ober oottenbS bie innere ©erfahung ber ein« 

3elnen Sanbe felbft oeränbert worben wäre. Srft nach ber ÜKitte 

beS genannten SahrhunbertS, alfo im ©ansen um biefelbe 3cit, um 

welche ber SBeftfachfe Ecgberht bie 51ngelfächftfche, ©orm ber 5ltte 

bie !l)änifche 5lfleinherrfchaft begrünbete, unb ber Uphfalafönig Eirikr 

Eymundarsoii bie biS bahiti immerhin fchwanfenbe ©ewalt beS ©^we« 

gelcgeu'^etteu befc^licpeu lafcn, (at peir liafa bändr lalit raJa med* ser; 
{)vi er feirvildiO." :5)ic©altern beru'^igen ftc^ jegt, luib es tu berJJ^^at 

in bie ©erglei^Sfertjanblungen unb ©erlcBungSantrdgc eingetreten; als bcr 
.Völlig fpdtcr bennoc^ beni gefaxten ©eft^luffe jitmtber ^anbelt, wirb fofort eine 

neue ©r^ebung beS ©olfs bewirft unb ber •§cerbfeil gef^nitten, unb ein ©erid^t 
berufen, um über beffeu Uebermutt) nnbUngebübr ju urtbeilcn: itnr mit 9}?ü^e 

wirb eine förmlid^e X^rouentfe^ung abgewanbt, feinen (So^n aber nutzte Dlaf 
als SKitregenten annemen, unb btefer ftc^ »er;)ffi^ten, bei alteu Sfnjfdnbeu mit 
ben ©anern gegen ben eigenen ©ater genieinfame @ac^e ju ma^eu; Ol. S. h. II, 
c. 89. CFornm. S. IV, 198 — 210). — 2Bar aber felbff in ber fpdteren 3«it 

bie fortwdfirenb im ©teigen begriffene fbniglrc^e ©ewalt fo fefjr befc^ränft, fo 

mup fie bieß um fo mc^r in früberen Sabrbunberten gewefen fein. 
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t)if($cn iDberfönigt^umeS in eine fotmiic^je Siegentengewalt umwart^ 

beite, würbe berfelbe ©c^ritt auc^ in Siorwegen getljan, unb jwar 

l)ier burcb Haraldr Iiinn harfagri. 

©c^on .g)aralb6 SSorfa^tcn bntten ben ®runb gelegt, auf wel^ 

cbem butcf) i^n bie 9ieid)beiul)eit in Siorwegen aufgebaut werben 

feilte. 2)em ©{^webif(f)en e^aufe ber g)nglinger entfpro^en, l)atten 

fie in geige eineö miölungenen Uierfucfieg, bie SÖiac^t ber Älein? 

fönige ju brechen, auö ibrem ©tammlanbe weichen müfen; öen ben 

beibe {Reiche begränjenben SBalbungen au3, in benen erft bur^ iljre 

5lnrebimgcn bie 2anbfc{)aft aSSärmelanb entftanb, Waren fte bur^ bie 

Wa(bfenbe ®?enfcbenmenge unb fpätere Siijügc genötbigt werben nach 

SBeften ju fidb auSjubebnen, unb bitten ftcb in ben SRerwegif(^en 

.^edblanben unb ben ©egenben füblicb am Döloer SReerbufen ein 

fleineö Sieicb geftiftet, baS halb bureb glücflicbe .IbriegSjüge eher 

SSetbfelbeirntben mit ben fleincn §errfcberbäufcrn ber Umgegenb et# 

Weitert würbe, halb butcb Äriegöunfätle eher Srbtbeilungen unter 

baS bereits errciebte SRap wicber berabfant. ^aralbS 33ater, ,^alfban 

ber ©ebwarje, bf'tte jumal bur<b glücflicbe .Kriege ben gröferen 

S^b^il ber J^ecblanbe unb ©übnerwegenS, fewie auch eiujelne 8anb# 

ftri^e an bet weftlicben Stufte, jufammengebra^t; auf feinen beim 

Sebe beS SSaterS erft lOjäbrigen ©ebn ^atalbr gieng femit feben 

öen Slnfang an ein für baS bamaltge Sterwegen immerbtn umfapen# 

beS Sieicb über. Dbwebt genötbigt, butcb Stümpfe ftcb auch 

nur ben Seftb beS öüterlicben SrbcS ju fiebern, wagte eS biefer ben# 

necb, baS ©elübbe abjulegen, bie Sllleinberrfcbaft über gnnj 9ter# 

wegen gewinnen ju weiten; eine Sungfrau, um bie er freite, feit 

ibn bureb SluSfcblagen feiner .§anb unb Sßerweifen auf baS 
Seifpiel ©ermS beS Sitten unb beS UppfalafenigS SiritS baju »er# 

meebt bnben 3n rafeber geige werben nun junücbft bie tleinen 

1) @ie Wirt Bart Ragna hin rikiilata, b. b- bie ©tclje genaunt, — 
Fagrskinna, §.15 — 9, — Balb GjäTa, — Heim skr. Haralds S. 
hi ns harfagra, c. 3 — 4; Olafs S. Tryggvasonar, c. 1. CRorani. 
S. 1, 2—4); Upphaf rikis Haralds harfagra, c. 3 feod. X, 181—2);— 
ntit Uuve^t will aber ©(böiihig, Storgeä SRiiged ^iftoricll, p. 21 — 4, auä 
biefeiu unb anbern ©nuibeii ben SSorfaK jweiiiial fi^ jutragen lapen. Uebri# 
gend ijl bie gaitje (ärjä()luug fabelhaft, wie fic beim and) in ciulid)erSBeife bei 
Saxo Gramniaticiis, IX (ed. äBüiler, p 4G9) bejügli^ ber Thyra, ber @c# 

nialin ®crmd bed Slltcu, ja fagar, bei bemfelbeu, Vll. (p. 359) »an ber aetlig 

SBeitrüae jur biectitdaefcbidite I. 2 
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SReic^e ber nßrblic^en §d(fte Siornjegenö unterlüorfen; bte Rldn^ 
fonige, u^el($e bi^öer an bmn Spige gefiauben ftnben t^eilö 

im Äam>)fe ben fSob, ober fallen, unfdl)ig bte DJteberlage ju übcr^ 

leben, burc^ eigene §anb, tljeifö meid^en fie üor bem Sieger au3 
bem Sanbe; nur feiten Id^t ftc^ beröine ober Slnbere gefallen, feine 

SBürbc nieberjulegen unb fein biö^crigeö ^önigretdb fortan alö ^aralbö 

@tattl)aUer ju regieren. 3m Siinbe mti einigen flüchtigen ©liebem 

ber befiegten föniglicben ^dufec treten balb einige Könige beö mitu 

leren Slormcgenö ber ficb immer mciter auöbreitenben ÜRaebt »^aralbS 

entgegen; auch jte aber unterliegen nath ber bei Solskel gefchlagenen 

Schlacht. Snblich iuirb auch bem md‘htigften unter ben Äleiutonigen, 
benen im SübmefJen be$ Sanbeä, bie gemeinfame ©efahr unb ba0 

Vergebliche beö nereinjelten SBiDerftaubeö flar; bie Äonige »on Haur- 

äTalaud unb Rogaland, öou {)elamörk unb Agä'ir treten in einen 

33unb, unb felbfi ber Schmebenfouig Eirikr, melchem §aralb iiu 

jn)ifchen einige ®rdn3(anbe abgenommen hatte, fchliept fid) ihnen 

an, — e6 fommt jur blutigften aller Schlachten, ber im Hafurs- 

flörö'r, aber auch itt biefer fiegt d^aralb (um 872). 3)amit ift ber 

lebte SBiberftanb gebrochen; jebt Idpt §aralt) fein inüftcö ^aar 

fcheereni), unb fchreitet 3ur ^oct)3eit mit berSraut, melchc ihn jum 

ganjen Unternemen angeregt hatte. 

S3iö nun jeigt §aralbö Unternemen noch feinen non ben 

früheren dampfen unter ben einjetnen Älcintonigen mefentlich ner^ 

fchiebenen ©harafter; noch immer hanbclt eö fiep nur barum, mer 

in ben cinjelnen fleineu Staaten bie Äönigömürbe führen fotl, mdh^ 

renb bereu innere Verfafung burch ben SBechfcl beö SRegentenhaufeö 

noch feineömegö betroffen mirb,— noch immer ftnb bie Sroberungen 

fagenhafteu Guritha, bem ebleu ©achfeu Sivarus gegenüber, berichtet mirb. 
2Wit Olecht macht ferner ^Dahlmann, gürfchnngeii anf bem ©ebiete ber @e; 
f^ithte, 1, 350, barauf anfmerffam, bag bie ^Begrnubnng ber iJ)dntf^eu 9lUeinj 

herrf^aft burch ®orm erft nach ber Seit erfolgte, in melcher •^aralb auf bcjfeu 
S3eif^)iel »ermiefeu worben fein füllte. JDte gorm bc^ ©elübbe^, baö -^aar nicht 

mehr fcheereu ober fdmmeu gu lafeu, biö baö »orgeftecEte 3icl werbe errei^t 
fein, erinnert au baö ^eifpiel be0 CJaudins Civilis bei Tacit. Histor. IV, Gl, 
unb bie wilbeu Krieger ber ©hatten, German. 31. 

1) 33i« hntte ^aralb ben Söeinameu lufa, b. h- ber Sättige, geführt; 
fortan aber hirp er hinii harfagri, b. h- ber ©chönhaarige. Heiinskr. Haralds 
S. h. harf. c. 23; Kagrskinna, §. 14, 



19 

mit auf Äojlen bet embcten g^tfiötönige gemacht, unb nut tt)tUm<= 

fang fc^eint §nta(bö benen feinet SSotgänget ju 

unterfc^eiben. S3alb abet ftnbet ftc^ neben btefem äu^etlic^en Ätite^ 

tium noif) ein iveitereS unb inneres ein, weldijcm §atn(t)S SlKein« 

f)crrfcfinft i^ren Seflanb unb if)rcn eigentfiümiic^en S^nrnttet »et« 
bantt, unb getabe biefeS innere SOtoment tjb eS, ivelcfscS für unfcre 

gegenwärtige Slufgnbe eine befonbere 53ebeutung bel)au)3tet. !Die bc« 

reitS »on feinen SSorältern ererbte 9J?acbt, bie bet ber Serfbtitterung 

aller übrigen SJeicfie nur um fo bebeutenber erfc^einen mufte, — bie 

gewaltige ^crfönli^fcit ^nrntbS fetbft, fowie feineS Sßerwanbten unb 

getreuen ^eerfüijrerS Gu^onnr, — bnS Ungeregelte unb ffiereinjette 

beS SBiberftanbeS feiner ®egner, weites il)m biefe allmälidfi ju über« 

winben, unb jebem golgenben mit »erftärfter 5!J?a(f)t entgegenjutreten 

»erftattete, — allcS bief ftnb nämlicb jWnt fel}t bebeutenbe 3Ko« 

mente in Jtönig §avnlbS ©efdjitbte, Ijdtte iE)m aber boc^ faum bie 

Stlangung, »icl weniger nocfi bie bteibenbe S3ef)au)5tung ber 5ltlein« 

l^errfdjaft ermöglicht; aud} bie »orftchtigfte Ueberwnehung ber ®e« 

ftnnungen unb Bewegungen ber »on il)m eingefehten Befehlshaber, 

baS graufnmjbe (Sinfihreiten gegen hmdundige geinbe wie gegen treu« 

lofe Slnhänger, fonnte hiefür nicht genügen 13: nethwenbig Würbe 

»or Sltlem, bah eS il^m gelang, unternemenbe unb gewichtige SJiän« 

ner in möglichfter Slnjahl um fich ju »erfammeln, unb bereu Snter« 

effe feft mit bem feinigen ju »erfnü^fen, nnmentli^ aber in ben »on 

ihm ju bctämhfenben ober auch bereits unterworfenen Sanben 

jahlreiche unb »crläpige Slnhängcr ju gewinnen, beten §änben mit 

@id}erheit bie Berwaltung ber unterjochten ©ebiete übergeben wer« 

ben fonnte. Sn bet i^h^i f‘'hcn wir benn auch in biefet Stichtung 
ben äbönig bie energifd)ften 0dhritte thun; nidjt nur fe^t berfelbe 

SlßeS batan, bie tüchtigjten heute mögliche jahlreich in fein friege« 

rifcheS ®cfotge ju jiehen^), fonbetn er weip auch in ben eroberten 

1) »gl. 3. SB. Eigla, c. 4: „ÄCnug ■@aralb war fef)t aufmertfam, fobalb 
er neu unterwerfue gblfir in S8eft§ genommen Ijattc, auf bie 8cf)näteute unb 
grepen SBauern unb alle bie, »on benen er »ermutpete, bap einiger SJtnfpanb ju 
erwarten fei. SBon biefen liep er Sebem bie SIBapI, entweber fein ®ienpmann 
gn Werben, ober an« bem fianbe gu weibpen, ober enblt^ parteSBepanblung gu 
erfahren ober ba« Seien gn lapen; ©inige ober würben on ■§änben ober güpen 
»erPümmelt." 

2) »gl. Heimskr. Haralds S. h. liarf. c. 9; „Silur biejenigen er# 

2* 
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?anben eine Stnric^tung ju treffen, u^clcje fogar bem SKadjtigflcn 

fcen Sintritt in feinen 2)ienfi toefenb ju maefjen üern!od)te i). Slnftatt 

bet t)On i^m unterbrüdten fylkiskonungar Iinb heraI)skoniingar fe^te 

er über bie einzelnen S3olff($aftcn iinb §unbertfd}aften jarlar unb 

hersar fllö üon il)m abt)üngtge unb ifjn i)ertretenbc ^Beamte; ben 

hersar übertrug er habet als S3elo[)nung für i^re 3)ienfte jicmlic^ 

ergiebige SlmtSle^cn, ben jarlar bagegen ben Slnfpriic^ auf ben brit? 

ten S^eit ber bon i&nen erhobenen foniglit^en Sintünfte, unb fo 

bebeutenb foHen biefe (enteren Sinnamen gen?efen fein, bap §aralbS 

3arle ftc^ be^er gejianben ^aben folfen alS bie g^IfiSfonige, an bereu 

Steße fie getreten U^aren. ®erabe burc^ biefe SluSfu^ten foüen niele 

ber ma(^)tigften 9J?anner jum Uebertritt in bcS ^tbnigS ®ienft be? 

mögen morben fein; für §ara[b aber mürbe baburi^ ni^t blop über? 

l^aupt eine ©tdrtung feiner ^art^ei unb ©cbmddjung ber @egen? 

bartfjei, fonbern namentlid) aud) eine unmittelbare Sßermcf)rung fei? 

ner friegerifeben 9}?ad)t erreicht, inbem jeber 3ar[ unb »§crfe 3U 

biefer eine Sln^al)! mobfgerüfteter. Seute ftofen tafen mupte: öor 

Sittern aber mürben babureb bie einjefnen Saubfebaften in bie jur>er? 

Id^ige ^anb oon 9J?dnnern gebracht, bereu Sntereffe mit bem beS 

Sltteinberrf^crS aufS (Sngfte \?erfnüpft mar. 

taugten Stufuanie unter Ä. ^aratbö <&ofgcftttbe, metebe tüchtige Scanner rcaren 

fün>ßt)l hl SBe^ug auf *£tdrfe, vilä 5Kutb nub aUfeitige ©emanbt^eit; mit fols 

(ben aücin mürbe fein ©^iff bemannt, beim er butte genügeube SBat}!, ®tenfis 

leute auö Jebem Üd) gu tiefen. 'öaralb hatte ein gropeö '&eer, unb 

üifle grefe ©ebiffe, mib eö folgten ihm ihele verneme ütJdmier." 

1) Ueber ba3 gotgenbe giebt 9tuffcbtu§ Heim .skr. Haralds S. h. 

harf. c. 6: „(Sr fegte einen 3arl ein in febem S^lfi, ber naeg ®efeg unb 

ßaubreebt richten fodte, unb bie (SiericbtiSgetber nub SaubgefdUe einforbern, unb 

ber :5arl foüte ju eigenem Unterhalt unb Sehen ben britten beziehen »on 

aUen ©efdtten unb alter fSdjagung; jeber 3arl fottte 4 ober mehrere »Werfen 

unter fi<h haben, unb jeber oon biefen ein Slmtälehen (^veizla) öon 20 3)?arf 

crhattcn. Seber 3arl fottte bem Röntge jum >§eer auf feine atteinige .Soften 

60 j^rieger jt^tteu, jeber '§erfc aber 20 Scanner. 'Bo fehr aber hatte dlonig 

'Öaratb bie Stbgaben unb Saubgefdfte oermehrt, bag [eine 3artc mehr 3)?a^t 

(riki; hi^^ (Sinfüufte) hatten, atö oorbem bie .Könige, ©a aber bieß in 

i^hroubheim befauut mürbe, ba maubteu fi^ riete mastige Scanner ju Äonig 

•^aratb, unb murbenfeine 5)ienftteute.'' 33ou jegt au ^5aft bemna^ bie 33efchrch 

bung, melche bie fi^on oben, p. 12, not. t, angeführte ©leite ber jüngeren (äbba oon 

berStettung berSarle mtb'§erfcu giebt. — Uebrigenö finbet ft^ bie obige ©tette 

ganjübereinftimmeiib auchiuUpphaf rikis Haralds hius liarfagra, 
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2)ic erfolgreiche !l)iirchfüf)tung tiefer unb ähnlicher SJfaheegeln 

ttjar nun aber abhängig ooii bem IBefthe bebeutenber ©infunfte; nur 

unter ber SSorauöfehung einer gegen früher fehr getuichtigen SJfeh-' 

rung biefer lehteren war namentlich genügenbe 5lu6ftattung ber 3arle 

unb Werfen, war bie Sammlung unb ©rhaltung eine§ tücf)tigcn 

2)ienftgcfütgeS möglich: hiermit aber ift ber fßunft erreicht, öon wel^ 

ehern auö fich ^aralbö ©ingreifeu in bie innere Sierfapung ber ein^ 

jelnen, nunmehr ju einem ©efammtreiche »ereinigten SSolferfchaften 

erflärt. ©6 wirb un6 aber beric[)tet , ba^ ■S'. §aratb in allen 

?anbcn, bie er ftd) unterwarf, allen Orunbbefth, unb namentlich 

auch eilleS Dballanb ober Stammgut, ftch aneiguete, baö bebaute 

» 

c. 4. (Forum. S.X, 182—3), nur baf, waö bort veizJa, l;icr len unb 

baf beigefügt vm'rb, baf bte 3ar(c «eben i^rer übrigen auc^ no^ 

ft^ulbig Waren, bem Jböuige mit feinem ganzen ^Dienftgcfolge aüjäfjrlic^ ein 

©aftmal jn geben. 

,1) Eigla, c. 4: „Äöuig «Öaralb eignete fic^ in jebem gijlfi ato £)bat 

unb bag gaiqe Sanb, baö bebaute wie baö unbebaute, unb cbenfo bte @ee 

unb bie ©ewdger: atte 33auern fotfteu feine ^pd^ter (leiglendingar) fein, 

ebenfü bie, metc^e im SBalb arbeiteten, unb bie @al,^arbeitet unb affe .^dger 

unb Sif^cr (veidimenn'), jur i£ee wie ju 2aub; alte btefe Würben i^m ba 

bienftpftic^tig Clydsl^ylltlir)." — Sm ©viujcn bem eutfpret^^enb bie 01 af s S a a 

Tryisgvasonarj c. 2 (Fornm. S. I, 5): „iDadlCniig •^aralb baö 2nnb mit 

feinem ^eere übergog unb feine .^duibfebepanb, eignete erjtcb forgfam aUeö 2aub 

^u unb fdimntUc^c Dbatgnter, baö bebaute Sanb wie bie Sßcibenfi^aftcn, bic 

abgelegenenSnfeln unb alle SBdlber, unb fo allen Üteic^t^um beö Raubes; alle 

33aueni waren ba feine ^dc^ter ober ©runbfjolben (ha -s ieif^iimeiin effr land- 

biiar);" l)icmit ftimmt vrber fajtwbrtlic^ überein bic 01 af s S. h in s hei^^^a, 

c. 1 (t’ornm. S. IV, 8). — (Stwaö abwcic^cnber Heimskr. Haralds S. h. 

karf. c. 6: „gültig-^aralb fegte überall, wo eretuf)!et(^ gewann, baö 0^e(^)t, 

bap er alteö Obal fte^ aneignete, unb alle dauern fid) ©nintjinö (iaiidskylldir) ge? 

ben liep, bte großen wie bie fleineu;" eö folgt fobanu bie fegon oben, i». 20, not. 1, 
mitgetgeilte ©teile über bie .Savie unb'§fvfen, nnb ftimmt aitdg gier wieber bas 

ü 1> p h a f r i k i s Haralds li i ii s h a r f a r a , c. 4. Obllig mit ber Heims- 

ki*iii;^Ia überein. — (Snblicg bötlig felbjlftdnbig i\\ bte Fagrskinna, §.12: 

madgte ber Jlonig ein ©elübbe, bap er fehl -gaar nid}t wolle fdjeeren 

lafen, ege er ©egagung ergalte oon jebem ■^ocgtgale unb jebem abgelegenen 

SSorgebirge, foweit IJlorwegen fi^ cvflrecfe ofHieg ^u ben 3Bdtbern unb norblicg 

jur (£ee.^' §. 13: „hierauf würbe baö Sanb benigigt, unb ©i^agung gejaglt 

bom oberen wie ooni duperen 2anbe," §. 32: „3n biefer 5lbficgt eutfcgliept fidg 

.dbnig Hakon, bic .Kogfpeiter (iiergildis skatta), bie fein 33ater -§aralb bem 

ganzen Saubc auferlegt gatte, bon ben duferen (b. g. an ber ©ee gelegenen) 

Sanben unb bon Jlgronbgeint gu nemen, unb für ben ©cgijfbau jn bejiinimen.” 
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8ant) tt)ie baö unbebaute, bie See unb alleö ®etuS^ev, bie 3agb 

unb bie gifeberei, bie SSatbec \m bie Sa^inecfe, [o baf fortan aUe 

S3auern unb Slrbeiter [eine ^ßaebter unb il)m bienft^jflicbtig tourben; — 

baf er ferner alle Beamten ernannte, unb nnmieö, für ibn bie ©e^ 

riebtögefatfe (sakaurar) unb ©runb^infen (landskylldir), fon)ie bie 

fonftigen Slbgaben (alögor) gu erbeben; — baf er enblii^ inöbefon^ 

bere neben ber ©runbfteuer nodb eine ^ßerfonalfteuer (uefgilldi, b. b- 

eigentticb 9lafenfteuer) auferfegt b^be. 2)ie Srftarung biefer noc^ 

immer febr verf^ieben gebeuteten Eingaben tnirb aber toobl am 3li(^s 

tigften fotgenben 2Beg einf^^Iagen. 2Ba6 jundebft bie ®cricbt@gefat(e 

betrift, fo geigen unfere fpdteren ®efe^e, baf beven miebtigfter Jb»-’ii 

inenigfienö, bie griebenögeiber, in Stormegen fpdter ihrem tjollcn 

betrage nach an ben «König fielen 0 5 ©(biueben bagegen l^flegte 

in dfterer Seit Sufe unb 33rüd[)te in eine ®cfammtfumme ^ufammen^ 

gemorfen gu Werben, unb fobann jwifeben bem «Könige, bem Sßer^ 

lebten unb ber ®cmeinbe gteidbe Sbeilung ein^utreten 2). a}berfwürbig 

ift nun, baf in einem ber dlteften S^orWegifeben ®efebbücber nod) 

mebrmat^ biefelbe ober boeb eine ganj dnticbe 2)reitbeiUing oovfommt, 

alfo eine Setbetligung ber ©emeinbe an bem Sejuge ber grieben3=? 

gelber neben bem Könige s); eö liegt bie USermutbung nabe, baf ur^ 

1} 9?ur in ben fStdbteii galt aii^ualjmsmetfe ein SCufcereö. 
2) SBgt SBtlba, ©trafre^t ber ®ermaueu, p. 290—I; p. 443—4; Nord¬ 

ström, Bidraj? tUl den Svenska samhälls - författninj^ens historia, II, 4G0. 
etc. ©emi bemnaeb/ Olafs S. hins helf>a, c. 89. (Forum. S. IV, 202), bem 

©c^webeitfonigc Olafr jn 9tufang beö 11. 3iaf)r^mibert0 eiuUrtfjeil in beu SWitiib 

gelegt mtrb, moburc^ ba3 etngejogene Vermögen eüieö 9(e^tcv3 l)alb bem .Stlds 

ger unb b^ilb bem Könige gngefpro^eu merbeu mill, fo Ijat babei ber SSerfaper 

entf^iebeu S'iorwegifc^eö 9?ed^t tu btc ©d^webiftbe ©efi^ii^te ^tuüBer getragen 

(ebenfo aber amb Heimskr. Olafs S. h. helga, cap. 9C). 

3) Ei{)Sivja{)ings Laj^, I, §.25: „Stlfeö ©trafgelb, mcld^es auf 
Älage beö S8if(bofö fi(b ergiefet, babou b^^t er felbft ein iDrittljeil, ber .König 
baö jmeite, baö britte aber btc ^Bauern, bie barum urtf)etleu" (eBcnfo II, §.21); 
etujclnc 5lnmenbungöfdlle ber ffiegel gemd^ren 1, §.8. u. §.30, mo patt log- 
maffr gu lefcn iplogmenn (cBenfo II, §.7. u. §. 26, mo bie ßcöart lof*hmen 
ju b^ttteu ip), ferner I, §. 32 (—11, §. 28), u. §.44, mo nur Beibemale ror ber 

3)reiff)citung einSSorauö aBgegogen mtrb; enbli^ I, §.45 (—II, §.34), mo bie 
!l^eilung beö eiugejogenen ®erniogen« eineö Ste^terö in ©rage ip. Sßgl. aud^ 
ba« S8ruc^pü(f, maprf^euiliib beffelBen ©efe^Buc^eö, tu Norges gamle Love, 
II, p. 523, 3eile 1 unb 11. — greilic^i femmt biefelBe iDreitpeilung an(b 
in ber ftjdteren Otebaction eineß auberen ©efe^e« bor, bepen älterer ilert bte^ 
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fprüngli^ in 9iorn)egen wie in Schweben aufer bem Äontg aud6 

bie ©emeinbe an ben @ed($tögefa[len Slnttjeit geljabt, iinb ba^ gc^ 

rabe »l^aralb »^^rfagc ii)r btcfen entzogen l)abe: in jenen ©efcgeS# 

ftelfen Ware bann eben ein »ercinjeUer Ueberrefi beö alteren Sted^tö 

fte^en geblieben i), Snfoweit alfo l^atte »g)aralb ftc^ nur, oi^ne fcljwe? 

rere SBetaftung ber 5PnVaten, baburcb eine neue (Sinname ijerfc^jafft, 

bap er ben biöl)er an bie ©cmeinbe gefallenen Slnt^eit an ben ®e# 

ridjt^gcfallen an ficb ge3ogen [jdtte. — ®ie Äojjffteucr ferner, weld^e 

^onig §aratb m\ feinen Untert^anen erl)ob, imb welche »on ber 

je^t ebenfalls erbobenen ©runbfteuer burcbait@ unterfdjieben werben 

muf 2)^ \x)ax im SJorben ebenfalls an fttl) niebtö Steueö, wir wer=^ 

ben 5)ielmebr unten noeb ©elegenbeit finben ju fe^en, wie eine füllte 

fogar bereite auf Oä'inn jurücEgefübrt würbe; wabrfcl;einlicb beftanb 

bemnad) auc& in Se^ug auf fie bie ^Reueruug nur barin, baf 

ralb bie frübrr an anbere ^erfonen unb ju anberen ßweefen ent^ 

richtete Slbgabe nunmehr für fich in Scfchlag nam, — auch f}kx 

hatte bemnai^ bcrfelbe feine neue l^aft aufgelegt, fonbern nur bie 

alte für fi(^ au6gcbeutct, unb hbchftenö etwa erhöht. Snblich bie 

angebliche S3efibname ron aKcm ©runbeigenthume, bie in ben OueU 

fclbe ni(ht feuut, näuili^ in Maj^uus ßorgarjjings kristiiui retir, §.26, 
uüt bem alten Borji;ar{)inss Laji,-, II, §.9 —10; l)ier Hegt iubep alter Äöahr^ 

f(heiuli(hfeit nach ^i^^ S^ex'töerberbuijj ror. gür bcu ^all näniHch einer burch 
gcfegHche Sßürf(hrift begrünbeten ©ütergemeiufchaft rnirb ber (Ehefrau ein ©ritt? 

theil am gemeinfamen aJermogen jugef^^rodh^^W mnp benmad) bei beffen 
atugeinanberfc^nng nach biefer ©eite hin iDreithcilnng eintreten; wahrfchein^ 
tid) ift nnn au erflcrer ©teile baS hierauf bejügltihe 9®ort nur burch einen 
©chreibfehler an unred)tcr ©teile eingefdurltet ober mieberholt morbeu. 

1) aticht nberfehen ift habet, bl^jeue ©teilen fich gerabe in bemOJethte 

ber aiornjcgifthfu *&ü(hlanbe finben, aifo bem ©tamuirciche ^öaralbö, tnelthea, 

nicht bur^ aBajfeugemalt bejmungen, immerhin milber behanbelt werben luod^te, 

alö bie eroberten fianbe, wenn wir auch nidjt annemeu Wülleu (wo^u ftch ©cho^ 

uing, aiüvgeö OtiigesS '&{florie, II, 29 n. 495. hinneigt), ba§ >&aralb6 fdmmti 

Hdjc (Sinri^tungeu nur auf biefe le^tereu fich öe^ogeu haben feilten. 9tuch bar^ 

auf mag @ewfd)t gelegt werben, bap fpäter in Sölaub, baö bed) bie altnür^ 

'^egifchen aSerhdltuiffe jum SUinfier nam, bie ©emeinbe neben ber ^Jarthei bet 

ben ®eri)ht3gefdl(en regelmdpig allein betheiligt war. 

2) atlö fpdter «gtaralbfl ©olj^*/ Hakon AäTalsteinsfostri, bie <^rnnb|ieuer 
wenigjlenä grofcntheild aufgab, würbe bie DIafenpener beibehalten, unb nur 
thcüweife in ©egug auf ihre* SBerwenbung neu geregelt; ftehe bie f^on p. 21 
iiot. 1. angeführte Fa;^rskiniia, §.32. 
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len fo ganj befonberö betont tvirb, ift im ©anjcn nuf bie 6Iofe 

Sluflegung, unb tl)ciln)eifc fognr nur Umgeftnltung einer ©riinb« 

(teuer ju bcjie^jen, ioelcbe bcm einer fold^en noch ungcn'obnten 93oIfe 

lei^t ntS (äntjiebung beö SigentljuniS nn @runb unb SSobcn, unb 

SSerroanblung beffelben in ijßacbtbefi^ erfc^einen fonnte. war aber, 

Waö freilich Weiter auSjufübren ber Ort ift, in ??orwegen 

urfbninglibb SBabrfcbeinlicbteit na(() ebenfo wie in ®cl)Webeni) 

jwifcben 4 Slrten beö ®runbbeftbcö unterf(()ieben worben, nämlicb 

jwifcben Sanb, weicbeö 511 einer Seit, ba nod) freies OccupationSrctbt 

galt, in S3eftb genommen, ober aber jurSeit einer förmlicben fJanbeS« 

tbetlung bem einjelnen ^auSoater jugewiefen, unb bieburcb ju üol^ 

lern (äigentbum feiner gamilie geworben war (in fJiorWegen wie in 

Schweben oJal, odhaljord u. bgl. genannt), fobnnn Snnb, welcbeö 

bei jener Sbcilung, ober aber jurSfit ba bdS freie DccupationSrecbt 

befeitigt würbe, nicht in fßrioateigentbum fibergcgangen war, »iel= 

mehr in bem ©emeinbefthe ber ©efammtbeit ber einem beftimmten 

Sejirfe angeborigen .^auSoäter ocrblieb (in beiben Sanbcn almcnningr, 

Sllmenbe genannt), ferner Stücfen folchen ©emeinbelanbeS, weldje 

Sinjelnen »on ber ©emeinbe jii gcfonbertem unb felbft erblichem Se# 

fihc, nur freilich gegen eine Slbgabe unb ju minber unumfchränfter 

^errfchnft eingeraumt würben, unb hiernach eine Slrt »on©rbbadit^ 

gutem bilbeten, beren ff5achtbcrr bie ©emeinbe war (in Schweben 

nlmenningsjord genannt, wdbrenb in fRorWegen eine technifche 53e^ 

jeichnung ju fehlen fcheint), enblid) gewöbnlidjen fßachtgütern, welche 

fßrwaten ^Prionten einraumen (in fRorwegen leiguland u. bgl.). 2)a< 

bei War baS od'al nid)t nur in ^rwatreditlicher §inficht allein »olleS 

©igentbum, fonbern feine 3nbaber4|ieliaulldar ober oJalbornir menn)*) 

1) UeBct baö ©c^wcbif^c 0?c(^t Nordström I, 109 u-; 128 k. 

ötwaö ganj Qlenltc^eö liegt aber aitc^ in ber <£c^etbmig jivifc^en folcland unb 
ed'el ober hocland tm Slugclfdd^ufc^en 9te(^tc oor; ogI. Kenible, The Saxons 
in England, I, p 90 u. f. w. unb p. 289 u, f. m. ift ^ier bie !l)arfieflung 
nt^t böflig geuügenb, tceil ber ©d^lupel ber ganjen 2ef)re, utel^en ba3 «Sc^toes 
bif^c ötcc^t gewahrt, nnbeuü^t Bleibt. 

2) ®anj mit Unredjt wiH ®al)lmann, ©efcbidBte üou ©dnueniarf, 11, 303, 

beibe Sluöbrücfc auf »erfc^iebeue ©taube Bejietjeu; feine 9fufi(5^t Beruht nur auf 

bet falfcbeu UeBcrtragung einzelner ©tetfen in ber $aue’fc^c» UcBerfe^ung ber 

lUormegif^eu (Defe^e, bereu %ext freilich erfi neuerbing« ^ugdngli^ würbe. 

Üfld^ereö üBerbtefe ganjelKatericmuf freilich einem anbereu Orte öorBet)aUeu werben* 
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njaren übcrtic^ am ©cmdnfcelanbe affein berechtigt, unb auferbem 

in mancher 33e^ief)ung auch bc’lidfi) pritjifegirt; in^befonbere aber 

luucbe i)om od'al fein Orunb^inö befahlt, mahrenb biefeö nach einer 

anbern ©eite hin zugleich beu Sharafter eine@ ber einmal im Sefibe 

befinbh'chen gamiüe uni>erduferlidh suftehenben ©tammgutcö an 

trug. 2)ief üorauegefebty hat aber bie i>on §aralb burihgeführtc 

Steuerung folgcnbc 23ebeutung. SSor Slllem eignet ftch berfelbe bie 

fdmmtlühen Sllmmben an, melche bisher im Sefi^e ber ©emeinben 

gemefen maren^); infolge beffen lief er nidit nurbiejenigen, melche 

in ber gemeinen S?acf 3agb ober gifcherei trieben, §o!j fchtugen 

ober ©alj fochten^ fonbern auth afle biejenigen, melche auf ©emeinbe# 

lanb in @rb!))aciht fafen, b. h* bie almenningsböndr bc6 ©chtoebif($en 

9iect)t6, fortan bem Jlönige ftatt ber ©emeinbe 3in@ jahlen, unb 

in ber S^hat fehen nur noch fpdter bie ^Imenben in ber §anb beö 

»ßönigö liegen, unb er ifi e6, ber ju neuen SInfttbelungen auf beu:* 

felben feine ©imxnlligung 311 geben hat 2)^ mdhrenb uifbrünglich 

geloif/ une inSchivebcU; bie ©emeinbe befragt merben mufte. 3n^ 

fomeit alfo febte fiel) ber Äbnig nur alö berechtigtes ©ubject an bie 

1) SleuUcheS Um, nur freilt^ erft in fpaterer 3eit, ain^ tu ^(hwcbcu, fü^ 

wie auf Um beutfe^eu gej^Iaube, »ielfdltig rer. 

2) Frosta{>ings Laf>-, XIV, §.7: „Sßeun aber beö Königs Slmtmaun ober 

SBeroUmdchtigler einem SD^anue (Sd)ulb gieBt, ba^ er int ©efi|e ron 2anb fei, 

melthcö oljue (Srlanbuig beö ÄonigS in ber Qllmenbe angerebet merben fei,'' 

u. f. m. §.8: „©erÄonig mag eine Qttnienbe augerobet lafen, wo immer ermiU. 

JDerjenige aber, ber fcl(he in 33efig nimmt, foU innerhalb ber erften 12 9)Jos 

nate feinen S^tun aufmerfen, unb barf biefen niebt öfter hinaiiiJrncfen; einen 

©iihelmurf weit aber foU er auf aUcu (Seiten rou feinem Stinte aus gu bem 

umjdiiutt'u Saube legen bürfeu. 5tßc '&eumahb in ber Sfimeube foU berieuige 

biefe 12 3)Zouate taug haben, ber juer^ mit ber Sithel barüber fommt. (Sine 

Sennhütte (sei) mag jidh Seber tu ber 9Umeube aulegen, unb beu Sommer 

über auf biefer fthen, menn er mill. 9Beuu et aber in ber 9ltmeube fdt, unb 

bas 2aub nicht rou beS Königs Seuten ertjalteu h^t, ba h^^t ber ^öuig fcmohl 

bas ^oru, als au^ baS '&eu, baS bort gemdht mirb. 9luu brennt Semonb 

eine Sennhütte tu ber 9llmenbe ab, ober eine 9lrbeitshütte (smiä'ia), ober eine 

JSorfhütte (t^Jrfvirki; rielleitht uadh ber ^^arallelflelle in Mag mis Landslag, 

VJI, §. C2 iii »erbeferu in tjöruvirUi, b. h- 93edhhütte), ober 3agb^ unb gi^ 

fchereihütten, ober in 'Raufen gefegtes >§en (andvirki; rgl. Gloss. jnr Viga- 

gUims S. , 9tusgabc ron 178G, h. v. 5 ©jorn -^alborfon, s, v. annvlrki) 

eines Slnbcrn, maS eS auch fei, fo wirb er bem Könige mit 15 *DJarf bnjfdllig, 

menu nicht eine bloß jnfdUige 93ef(hdbigung oorliegt, unb büßt bennodh bem 

öigenthümer bie S^abensjufügnng (spellvirkO" u. f. uj. 



26 

©teile ber ©emeinbc, unb eS unrb, \m ivir bie^ ber 

nc^tögefdtte, bann ber Äopfj^euer angenommen Ijaben^ bnr($ i^n 

nic^t eine neue Saft aufgelegt, fonbern nur ber bereite bejief)enben 

gegenüber bie ,5ßerfon beö berechtigten gednbert; über biefeö 9Ka^ 

aber gieng ^)ara[b in be^ug auf bte ©cunbfteuer no^ 

nur i)on ben 3l(menbebauern, meiere bisher bereite ber (Semeinbe 

gejinft butten, forberte er bie Orunbfieuer, fonbern auch üon ben 

Dbalbauern, bie bisher noch gar feine ©teuer enteiebtet butten, ba^* 

mit aber ftellte er biefe ben Sllmenbebauern glei^, unb entjog tbnen 

gevniüermafen ba$ i?üHe (Sigentbum an ihrem Obal, u>ie ein folcbeö 

ben Sebteren an ihrem beftge non Slnfang an nie ^ugeftanben butte. 

@erabe biefer^ßunft ift eö nun, ber in unferen Duellen unter allen 

SJtaüregeln Äönig »^aralb^ am ©emiebtigften betont, ber allgemein 

alö bie i'crlebenbfte ©emulttbut bezeichnet mirb; in ber S^h^^t modjte 

man ben Uebergang ber attbergebraebten Äo^ffteuer, ber ©eriebtö^ 

gefalle, ja fogar ber Sllmenben unb ber Srbpaebtzinfen ber ^Imenbe^ 

bauern, auf ben dtönig alö berechtigteö ©ubject u>eit ruhiger an^ 

feben, atö bie oötlig neue beffeuerung beö Dbalguteö: bem Sllmenbe^ 

bauern mo^te eö gleichgültig fein, ob er bem Jlonige ober ber ®e^ 

meinbe jinfte, ber haulldr aber muhte in ber (Sntziehung feiner 

©runbfteuerfreihcit, bie ihn ja gerabe recht mefentlich »on ben ge;' 

ringeren Seuten unterfchieben butte, bie em))finbli(hße Ärantung fei^ 

ner ©tanbeöehre finben 0* ®o tritt benn auch biefer verfchtebene 

1) S3g{. j. 33. L a n d n a ni a V. c. 6. (Islend. S. I, 227 — 8): »Äöntg 

•^aralb *§arfagr fanbte beu {)oi-oruir, einen feiner 33erinanbteu, auö {inima tu 

AgiVir, um ron Asgrimr ^(ha^nng ju forbevn, tüte fie il}m ber Äonig aufj 

erlegt Imtte; er aber zaljlte fie ni^t, benn er (jatte furj rorfier bem .Könige ein 

©ütiftbeö $ferb nnb üiel Silber üerehvt, mit bem 33emerfen, eö fotte biep ein 

©eftbenf fein, aber feine (Steuer, beim er Ijatte nie üorl}er S^a^ung gejaljU: 

ber JTöuig baS ®ut zurüffgefc^ieft unb ni^t aunemeu molleu.-SÖa 

aber {jorormr jum zweiten ^Wnle bie S(ha§ung zu forbern fam , berief Asgrimr 

ein Sing, unb fragte bie 33aueru, ob fie folcbe SebuSung zuffl^u wollten, wie 

fie begehrt werbe; fie antworteten, er möge in il)rem iJlameu antworten, wotl^ 

teil aber 9li(ht3 z^tfll^u. ®aö 3)iug würbe nat)e bet einem SBalbc gehalten, 

unb ba man am Sffienigfien barau baebte, lief ein toeebt bed {)ororinr baraitö 

beroor unb auf Asgrimr zu, unb erfthlug ibu; bie 33aueru aber feblugen ibn 

fofort tobt.^' — 2D2an fiebt, ^b^'^ugefCbenfc will ber fiolze 33auer, freilidb eines 

•Werfen Sobu, feinem Jtönige geben, aber feine Steuer; ber Äönig bagegen 

»erlangt biefe, unb »erftbmäbt bie ©cf^enfe, wenn aiub no(h fo reich. 
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ß^iarafter ber S^euetimgen ^rtratbS in bereit fpdterem ©c^icffale recl)t 

bcutlic^ Ijeröor; bie Äobffieiter fe^en tvir fpSter unbebentti^» beibe# 

balten, unb nur allenfallö beren SSernienbung neu geregelt i), — 

im »oHen Sejuge uKer ©eric^tögefätle »erbieibt ber Äöntg, ber Siegel 

nach, unangefocbten, unb nuc^ bie Slimenben werben i^m ruf)ig be# 

Infen, ba er bcn Säuern il^re Slu^iingörecbte in bcnfeiben nicht »er* 

fümmcrt, — baf in^befonbere nuch bie Stbgaben bet Sitmenbebauern 

ihm nicht cntjogen würben, lüft fith Hwhi fchon barauö entnemen, 

bnf |tch einerfeite ber .tönig noch fpdter nadhweiebar im Sefi^e fehr 

ergiebiger (Srunbjinfen im ganjen ?nnbe befinbet, mtbererfeitö ober 

nirgenbö iwn ber ©emeiube ju entrichtenben ©runbfteuern bie Siebe 

ift, unb uns nirgenbs, wie in Schweben, auch nur ber Slame ber 

Stimenbcbauern genannt wirb;— baS Dbalianb bagegen wirb bereits 

oon §aralbs Sohn, Hakon AJalsteinsfostri, gteich bei feinem erften 

Sfuftreten aiS Sewerber um baS Slei^ ben bereditigten Sefthern 

jurüctgegcbcn, b. h- wieber ju oottfreiem unb nicht fteuerpflichtigem 
(Sigenthum gemacht 2). 2)aS Srinjip, WetdhcS biefer Oerfchiebenen 

1) ijgt bte üBen, p. 21 jioi 1, ft^ou augcfüljrte Fagrskinna, §. 32. 

2) Olafs S, Tr y g g va s 0 n a r, c. 13. (FonuH. S. I, 20—1): „^afoti 

fegeltc ba imc^ S'lcrben ins Xl)ronb^einuf^e; itnb fuc^te ben ^5arl Sigurd"!’ öon 

HlaJir auf, ber ber flügfle 3)2ami voat in gauj Olcrtuegen; er fanb gute 5(ufs 

name Bet iljm, er unb ber 3aii traten in einen ^öuub, unb 'gafan uerfprai^ 

iBm, fein Slnfeljn gu mehren, wenn er Jlonig würbe. iDa liefen fte ein gal)ls 

reid^eö iDing Berufen, unb am iDing fprac^ ber^arl Utamenö beö '§afon, unb 

fc^Iug i^n ben ©auern aU .König w. *&ierauf jtanb '§afon felBfi auf, unb 

rebcte. fprai^en bie Seute unter ftd), baf jlomg 'g»aralb -^arfagr wieber? 

gefommen, unb gum gweiten S02al jung geworben fei. ^^afou aber fieug feine 

Diebe bamit au, baf er bie ^Bauern Bat i^m ben .Konigsuanien gu gewalkten, 

unb iljni üBerbief «^ülfe unb 3ug«g gu leifen, um baö .Konigretd^ gu Beljaup? 
teu; bagegeu aber erBot er fc^, alte Säuern gu DbalBauern gu matten, unb 

ben Seftgern i^re Dbalgüter gurücfgugeBen. 5tuf biefc Diebe folgte grofcS ®e? 

rdnfd^, iubem ber gange -Raufen ber Säuern fc^rie unb rief, baf fte i^n gum 

Äöuig l)aBeu woKten, unb eö gef^alf fo, baf bie JJ^tjrouber ben ‘^afon gum 

dtönig über gang JJ^ronbBeim annameu. iDa war er ISSfBinter alt, nam fd^ 

ein ^üfgeftube an, unb Bereife baö Sanb. ^Diefe Dlacf^rid^t fam in bie *§0^? 

lanbe, baf bie Xfronber ft^ einen dbonig gewählt ’^dtten, ber in Dlflem bem 

'Öaralb '^arfagr gleiche, unb jictj oou ifm nur barin uuterfc^eibe, baf Sener 

alle 2cute im ßanbc gu Unfreien unb dtnei^ten gemacht B^bc, biefer -öalon aber 

Sfebermann wotjl wofte, unb fi(^ erboten Babe ben Säuern aK tBr Dbal gurücf; 

gugeben, weldBeö .K.-^aratb bon iBuen genommen B^itte. iDiefer DlncBridBt witr? 

ben SlÜe froB, unb (Siuer fagte fte bem Dlnbern; wie geuer burdB bürrca ©raö 
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SSel^nnbtung ju ©ntnbc liegt, ift aber offenbar fein iinfcereß, nlS 

bnf bem Äonigc nlle bicjenigcn Sefugniffe belaßen njevben, bejügticb 

beten er fid) nur oi)ne Stuflegung einer neuen Saft atö berechtigtes 

©ubject an bie ©tette bet Oemcinbeu ober anberer 5|3erfonen gefeßt 

hatte, baß bagegen alte biejenigen Saften, toeiche berfelbe tebigfict) ju 

feinem SSortheile neu eingeführt hatte, mieber abgefchafft ioetben 
fottten. 

2)ieß atfo märe ber ©inn ber öielbeftrittenen Slufhebung beß 

£)ba(6re(t)teS bur^ Äönig Baratt). IBereitS ©ehöning i) hut barauf 

hingemiefen, baß babei nur an bie Slußegung einer Orunfcfteuer, 

nicht an ein eigentliches (Singreifen in bie prioatliche ©eite beS Dbat^ 

mefenS ju benfen fei; aber freilich nur fehr beiläußg, unb ohne bie 

urfpn'inglidhe S3ebeutung beS DballanbeS irgenb genauer ju unter« 

fliehen. 3)ahlmann h^t bagegen barjuthun gefudjt^), baß fuh bie 

Steuerung nur auf bie ©tammgutScigenfehaft beS CbalS bejogen hübe, 

in welcher er überhaupt baS einzig Sharafteriftifche biefet Strt oen 

S3eftß fehen witl, Woneben er freilich immer noch bie ©teuerauflegung 

hergehen läßt; bie .^erftetlimg beS DbalSrechtcS unter dbönig .^aton 

foll bann nur bie ©tammgiitSeigenfchaft betroffen hüben, währenb 
bie ©runbfteuer nach wie oor auch öom Dbal erhoben Worten wäre. 

2)et ganje SluSgangS))imft tiefet 33ehauptung ift inbeffen in ber 

Shatfaeße ju fueßen, baß bie unS erhaltenen Storwcgifchen ©efeße 

faft nur bie ©tammgiitSeigenfchaft als bem Obal eigcnthümlich h^^' 

jlog fic gen Ojieu Bis bcö Sanbeö (5'ubc: ba fufjreu »ielc SJtduuer an3 teu 

^Dt^lanben beu Äcufg <&afpu gu treffen / tSniige fanbteu 3[)Jduner, Stubere 

richteten 33otfc^aft uub 3Bat)rjei(^eu an tfjn, 5l(te bafitn ge()enb; bap fte feine 

9)?amien tnerben moUten; er aber nam btep banfenb an." — gerner ebenba, 

c. 23. (Fornm. S. I, 33): Jauern glaubten, .^outg '^afon, ba bu jum 

erfien SWale 'i^ux in Jlüjroub'^eim £)ing unb wir bic^ ^um .König ge^ 

wdijlt unb oou bir nufere Dbalgüter jurücferijatteu tjatteu, bap mir beu *&imj 

nie! felbft in beu^&dnben ijdttenj" beibe ©teflen ftnb in berHeimskr. Hakonar 

S. hins {^o3'a, c. 1 unb 17. tuefeutli^ gleic^lantcub. SBem foKte aber bei bte^ 

fer ‘Sc^tlberung uic^t ber 3luffiaub ber ©ddjftftben Stellin^a eiufalfen, tnie i^n 

Nithard, Histor. IV, 2. (bet 95er^ II, 668 — 9) befb^reibt? 

1) CRorgeS Oiiigeö «&ifiorieIl, 494—5; 3)at)lmann citirt für biefelbc Oliv 

flc^t aub^ eine 3lbl)anblung oon dboIberui.ii9(üfenotngc (Derjlebä n^t {uribiff 

Strfiö, SS. XVII, 106 f.), bie mir inbep nib^t ju ®efic^t gefommen ift. 

2) ®efc§i(^te öon ©dnnemarf, II, 85 unb 299; er fc^eint ft^ inbep ^ier^ 

über nib^t »büig flar ju fein; »gl. baö p. 88 33emerfte. 
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. »ergeben 0/ tt>e[c^e in bcr auc^ in ©c^tnebm in ber fpateren 
3nt bcffcn dnjigeö SKerfmai ju tmbcn fuc^t; baf inbeffen in fvü^ 

^erer ^nt ein Slnbere6 gait, laft fic^ für ba$ leitete Sanb unum^ 

ftöplicb beiDeifen, für baS erfiere aber n)enigftenö biö jum f)6cbften 

Orabe ber SBabrfd^einlicbteit bringen 2). 3nbem n)ir uuS biefe Se^ 

n)ei^fü{)run9 für eine anbere ©elcgenijeit x>orbef)aUen, unb tjorlaufig 

bie obigen Slnnamen unbemiefen ^ingefteüt bleiben mögen, motten 

mir nur noc^ an einem anberen S3eif^)iele einer $iuf^ebung beö Dbatö^ 

recbteö eine meitere Stube unferer 5luffafung ju geminnen fuc^en^). 

3)er 3arl Eioarr oon ben Orkneyjar ^attc um feinen SSater ju rd(^ert 

einen @o[)n be@ ^önigö «^aralb ^arfagr getobtet; §aralb überjie^t 

ii)n mit «fi^rieg, oerfobnt fic^ inbe^ mit if)m bal)in, bap bie Sin# 

mo^ncr berSnfel iljm ein SBergetb bon 60 3)iarl ®o(be6 jagten fotten. 

1) iö. Gii]a{)ings Lag, §.270. 

2) 9lui^ mifere il)eiitf(^en Duefini rertoe^fehi ja oft genug bie 3lu5brü(fe 
sors unb hereditas^ ober terra aviatica u. bgl.» oon n>elc^en bo^ nur 
ber le^tere auf bag ©tanmtgut, ber erfiere bagegen auf bag bei einer SaubeS? 
fbeitung bem einzelnen «^aitgoater jugewiefene @ut fireng genommen ftcb bejieljen 

fann, toelcbeg Untere freiti^ motjt bc^iuimt ift, ©tammgut ju bleiben. 

3) Olafs S. Tryggvasonar, c. 97 fFornni. S. 1,197): „3)a gien^ 

gen SOUnner unb S3otf^afteu jmifeben bem Jlcnig unb bem Sari l)iu unb Ijcr, 
unb fie oerglic^eu baljin, bap bie Drfue^ingcr bem .Könige 60 SOlarf @ols 
beg ga^len follteu; ben Säuern festen bieS^ljlung ju grop, ba bot (Einar i^nen 
an, allein bie Su^lung ju machen, bafiir aber füllte et alleg Dbal auf ben 
Orfne^jar Ijaben. -Öteju gaben bie Säuern iljre Sujlimmuug, meil bie Sinnen 
wenig 2anb befapeu, bie Oiei^eu aber fidl) oorbe^ielten, i^r Dbal wieber eins 
^ulßfen, wie eg iljuen gefiele. ^Der Sari entrichtete nun bie ganje 3^it)luug an 
ben .König, unb biefer ful)r gegen D^en h^tm nai^ 9iorwegen; bon ba au be? 
fap ber Sari lang^’ alleg Dbal auf ben Drfnehjar, big eg ber Sari ©igurb 
Siübbcrgfohn ben Säuern jurüefgab." Unb ebenbafclbft, p. 199 — 200: „JDet 
Sari ©igurb jog fein ‘^cer gufammeu; bie Drfnehinger waren aber nicht ge= 

neigt mit ber Uebermacht gu fambfen, beim eg wirb berietet, bap Fein geringe^ 
rer Unterfdhieb gewefeu fei, alg bap 7 ©chotteu auf je ISincn oon ©igurbg Sem 

ten fam. Da erhielt ber Sari feine Unterpü^ung oon ben Drfnehingeru, big 

er ben Säuern für biefe aü ih^ ^bal auf ben Sufelu jurüefgab. Daun jog 
ber Sari ©igurb in ben .Kampf gegen Finnleikr, unb er behielt ben ©teg, bie 
Säuern aber erhielten wieber ipre Dbalgüter auf ben DrFnepjar." Sm Sßefentf 
liehen gleich lautet bie (S'rjdhlung in ber H eim skri u gl a , Haralds S. 

liins harf. c. 32; etwag abweicheub in ber Orkneyinga S. p. 2, mit 
welcher wieber Heimskr, Olafs S. hi ns helga, c. 99 wörtlich Überein# 
Pimmt, 
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2)a btcfm bie faßt, übernimmt fie Sinar allein, 

wogegen i^m nücö DbaKanb bet Snfel übergeben mirb; fpdter erft giebt 
ber 3arl Sigurfr Löfjversson bu Obalgüter jurütf, ba er in einem 

fd^weren ^am))fe mit einem @i$üttifil)en §diü)tlinge ber energifc^jften 

Unterftü^ung feiner Untertt)anen bebarf. Dffenbar liegt nun ^ier in 

ber angeblit^en Uebertragung ber Dbalgüter auf ben §errf($er 9IicfH@ 

alö bie Sluflegung einer ®ruub|ieucr; ein @ül)ngelb foU be3al)(t mer^ 
ben, melc^e6 ben unerfi^n?ingli($ f^eiut,— ber 3arl 

erfldrt fic^ bereit, bie ßablung allein übernemen, menn i^m ^ie^^ 
für eine ®egenleiftung gemährt merbe: biefe fann aber immbglic^ in 

ber Slufbebung ber @tammgut@qualitdt liegen, an meli^er ber 3arl 

fein Sntereffe ^aben fann, rec^t moljl aber in ber Uebername einer 

bauernben 

Äe^ren mir mä) biefer Slbfi^meifung mieber 311 unferem S(u@^ 

gangöjjunfte 3urüif. ^aralbö glücflicbe ©rünbung ber 3lßeinl)err? 

fi^aft in SRormegen fonnte nai^ bem Obigen, mie jid) üon felbft t)er^ 

fte^t, ni^t o\)m bie größten unb tiefeft etngreifenben Ummdlsungen 
im Snnern ber nunmebr bereinigten (Staaten bor fic^ geljn, mcldjc 

i^rerfeit^ mieber bei 3ablreicf)en klaffen im Sanbe ba@ duferfie SOiiö? 

bergnügen l^erborrufen mupten. 2)en Äleinfönigen 3undcbft unb beren 
®efc[)lecbtern mupte f^on bie blope S^batfacpe ber ®lllein^errfcbaft un^ 

leiblii^ fein; im ©efü^le il)rer Sbenbürtigfeit mit ^aratbö Stamm 

berf^md^ten e$ bie 3)?eifteu, bon il^m ftc^ „mebiatifiren" 311 (apeni): 

1) »gl. g. SB. Heiniskr. Haralds S. h. harf. c. 11, too emer ber 

©cguer ^aralbö ju einem Stnberu fprii^t: „baö aber ifi bie aubere SEßafjl. bte 
bo^ äliduueni eigentUd; gar feine Sa^l ift/ welche nic^t minber »orncmen ^ar- 

nicnS fiub, alö «^aralb, ndmliiib feine Änecbte ju werben." SBgl. aber auc^ 
ebcnba, c. 8: „Sllbrblict; im Nauimtdalr waren jwei SBruber .Könige, Herlaufir 
nnb Hrollaiijj;r. iDiefe waren bret Sommer barübcr gewefen, einen '^iigel auf« 

werfen ju lagen; ber 'öügel war »on Steinen nnb .^alf aufgefübrt, nnb mit 
^üljwerf umbaut; alö ber -&ügel aber ganj fertig war, fam ben Srnbern bie 
Sflac^ri^t 511, bag ^onig -^aralb mit feinem -^eec gegen jie j^ie^e. 5)a lieg 
Äonig Herlaugr jum '&ügel »iel Steife unb JS^rauf bringen, hierauf aber gieng 
Jlbnig Herlaugr felbjwclft in ben '&iigel Ijinein, unb lieg iljn l)tnter fic^ ju« 
werfen. ,(tönig Hrollaugr bagegen begab fid) auf ben '&ügcl, auf welkem bie 
Äouige ju fi^en pflegten, unb lieg ba einen fCniiglid^en ^erric^teu, unb 
fegte fi(^ barein; bann lieg er ^Detfen auf bte gugbdufe legen, auf welcgeu bie 
Sarle ju figeu bflcgteu: ba wdljte er ficg anö bem '&ü(^fig herunter auf ben 
Sarläftg, unb gab ft^ felbfl beu Sarlfluamen. -Öierauf gog Hroilaugr bem 
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n)cnu einige SBenige jUJar eö ftc^ gefallen liefen, He Äonigömurt’e 

mit bem Sarlönamen ju t)ertaufc^ett, fo entfc^Iop ft($ boc^ bie über^ 

\t>iegenbe 9JJcf)riaH 2)erer^ bie Weber im Äam^fe gefallen; noc^ bureb 

eigene §anb umgefommen waren, lieber jum SSerlapen beö Sanbeö, 

alö jur Unterwerfung unter ben r)erbaften ©egner, mit i^nen aber 

jog eine große ©ebaar sjerwanbter, befreuubeter, abhängiger SJdnucr, 

bie im Unglüct wie im (Slücfe ihrem Häuptlinge anbiengen. 3(ber 

aud); Wa6 weit wid}tiger ift, eine große 3<^bl ber nicht ben tonig^ 

lieben ®efcblecbtern angeborigen ober 5?on Hefen ijöllig abhängigen 

53auern fiubet ftcb bureb bie SSeräuberungen ber Slcdbtöjuftänbe fdbwer 

verlebt i aber ift eö nidbt bie 5lufri^tung ber SUleinberrfcbaft, 

Wa6 mtöfällt; fonbern nur bie bamit oerbunbene Umgeftaltung ber 

gcmeinblid}en unb Sefibberhältniffe, unb ganj befonberö bie Sefteue^ 

riing ber Dbalgüter; mosten bie fleinen Sieute bie. Slenberungen ber 
33erfaßung Wenig empftnben, modjten 9J?anfbe auch unter ben großen 

Säuern burd) ben @lanj unb bie Sortbeile be6 Äönigöbienfteö ftcb 

jum Uebertritt in Hefen bemegen (aßen, — bie überWiegenbe SJJebr^ 
beit ber hölldar fab in ber 5luflegung ber ©runbfteuer bie (änt^iebung 

ibreö vollfreien S'igentbunW, auf welchem ihr ganzer ©tolj berubte, 

unb bie ©leicbftellung mit bem bloßen S^i^ter fremben Üanbeö, unb 

hielt eö jugleid) für eine ©cbmacb. Wie man ftd) auöbrüdte, „bc$ 

Äönig^ älnecbt" ju werben, b. b* trgenb eine, wenn auch noch fo 

vortbeilbaftc, Sebienftung von bemfelben an^unemenO- begann 

Äöiüg •§aralb eutgegeit, übergab ibm fein ganjes Oteicb unb erbot (teb fein 
Tlmw ju toerbeu, unb ergdCjCte i^m fein ganzes ffierfabreu. iiam ÄCntig 
'Öaralb ein ©ebwerbt, unb befejtigte c3 an feinem ©nrtel, unb befeftigte einen 
@chilb um feinen ^aU, unb machte itjn 311 feinem Sfarb unb führte tbn auf ben 
•Öo^fig: ba gab er ibni baö NanmdäJafyiki, unb fe^te alö ^arl barüber." 

1) 9io(b ein toeit fpdtereö Seifpiel tiefer ^Denfmetfe giebt unö II ei ms kr. 
Olafs S. hi ns helga, c. 128. (Sin geiviper Asbjörn batte beö dtouigö 

aimtmann (armaffr), porir Selr, crfd}lagen, unb mar bie «Saibc auf frdftige« 
öinfebreiten feiner ©ermanbtfebaft mit bem .S:buige babin tergli(ben morben, baß 
Slöbjoru baö 9(mt be^ (Srfcblagenen felbp übernemeu foÜe. iDa biefer nun beim 
fönunt, fteften ibni feine Sßermanbten baö Ungeeignete btefeö SSergleicbö ror: 

„iDicfe gabrt ift fomobl eine <Scbanbe für bitb atö für betne 33ermanbten, meuu 
eö in ber fomeit fommen foUte, bap bn bcö Äöniga Änecbt wirft, nnb 

bem f^Iecbten Äert, bem Jjorir Selr, gleitb* bombte bu mdnnlitb; nnb 
fi^e lieber hier auf beinern ©igeutbnm j wir, beinc Sßerwanbten, werben bic gei 

uügenbe SWatbt febaffen, bap bu ni(bt niebt in folcbe Syiotb tornnuß;"— in ber 
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benn mit ber Segrünbung ber SlHein^errfc^aft, unb mitteibar ober xiiu 
mittelbar burd) fie üeranla^t, eine majfen^afte Sluömanberung auö 

Slormcgen, unb jmar gieng biefelbe ijorjug^meife gcrabe X)on bcm an^ 

gefe^enften unb tüc^tigften $t)ri(e beö SSolfe^ an^, iuclcbem ftc^ ge^ 

ringcre Seute, freilich mo^l au(^ in gtopcc nur anfi^lofeni). 

@0 mirb benn j[e^t JamtalaDd unb Heisiugjaland im blutigen @d)me== 

ben, beiben Sanbfc^mften »orbem nur i?on einzelnen Diorbmdn^^ 

nern bemobnt gemefen mareU; non Dtormegen auö bcnölfert^); Slnberc 

leucbtet bieg bcm Släbiöru ein, unb er tritt nic^t in oeö ÄlonigS JDienjt. 
5Dic (Stellung eiueö 9tnitmauue6 ijt freilii^ feine befonberö bo^c, unb Släbiorng 
Dt;eim, {)oi-ir huudr, ber i^m fo energif^ abrietf), ben 2)ienfl ju überucmen, 
mar felbft beg Äontgö Sebugmaun (cbeuba, c. 123); bag aber menigfieus früher 
auch bcu öpruemfteu S)ienften gegenüber btc gleiche 9luffagung galt, jeigt j. S3. 
bie bereite i>. 30, not. 1 angeführte Heimskr. Har. S. h. harf. c. 11. 

1) SBgl. für baö golgenbc Eisla c. 4; „Unb megcu biefer jlnet^tnug 

flo'hfH riete SKauner auö bem 2anbe, unb baburth mürben weit herum riete ßbc 
£aube berölfert, femoht ojimartg, in Samtalanb unb ‘^elfingjatanb, als im 

aBegen, bie Subrei;jar unb ©^ginnarffibi in Ertaub, JTataneS in Schottlanb, 
unb •^faltttaub, bie atormaubie in SBetf^taub, bie gärei^iar. Unb in berfel^ 
ben Seit entbeefte mau Sölaub." Heim skr. Harairts S. h. harf, c. 20; 
„Olach biefer Schtac^t (b. ti ber im Hafnrsfjörd'r) fanb ,ßönig <&aratb feinen 

aOiberganb metjr in Olormegeu; atte feine SBiberfa^cr unb feine drggen geiube 
waren ba gefatten, 9i)2an^e aber t)em Sanbe, unb es trat bieg eine 
fefir groge SKenf^enjaht, benn bamals mürben grege cbe 2anbe berotfert 
mürbe Samtalanb unb *§elfüigialanb berbtfert, mel^e beibc frcitich fi^ou rortjer 

einige Olormegifche ^erölferung gegabt hatten, aßdhrenb ber Ädmüfe, burch 
mcl^e Jtöuig >&aralb bas £aub Otormegen gemauu, mürben bie entlegenen Sanbe 
entbeeft, bie gdret^fac mib Sölaub. mar auch gahrt rrn Otorme? 
gern na(^ '§iatttlanb, unb riete md^tige SOiduner ans Olormegen gehen, burch 
Äüuig *&aratb geachtet, unb begaben gg) auf Seejüge in ben aßegen, 

g^ im Sffiinter auf ben Drfnei^iar ober Snbrehiut* auf, unb iiJi (Som¬ 

mer in atormegen, unb ttjaten hi^f Saube grogen Sgjaben. aSiete a^or^ 
neme mareu aber au^, melgje g(^ bem .König •&araib untermavfen, unb feine 

SDlanncn mürben, unb mit ihm im Sanbe blieben." 
2) Heims kr. Hakonar S. hiiis god'a, c. 11: j^Ketill Jamti, ein 

Sohn beS Saris Oemindriu Sparabu, jog oglii^ über baS Äfölgcbirge, unb 
eine jahlrei(he SKenfehenmenge mit ihm, unb ge hatten ihren gaujen >§anshalt 
mit geh- Sie robeten bie aßalbungen, unb berblferteu weite Streefeu; baS 

2anb mürbe füdter Samtalanb genannt. (Sin ^nfel dbetils mar f)orir Helsin^^r; 

er goh wegen JlobtfchlagS aus Samtalanb, unb ögligi über iie bortigeu aßal# 
buugeu, unb wohnte bort, unb p ihm jog bagin eine aßenge rou Seuten, man 

^nannte bas Saub •^elfuigjalaub, nnb eS reii^t bagetbe oftmdrts bis jnr See. 

Jl)aS ganje ogli^e '^elgugfalaub aber, an ber See hi»/ berölferten S^weben. 



33 

rt^anfeevn na($ ben Orkneyjar ober Drtneö@0/ ben Suä'reyjar ober 

^ebribeu, ober na(^ Hjaltlaud ober ben @I)et(anb^3nfe[n, ober au^ 

ino^I nad) bem @d)ottifcf)en gefttanbe unb Srlanb auö, n?o fofort 

eine 5Rei^e unabhängiger 5Roriuegifdher SReidhe entfteht, unb bei fort^ 

tnährenben Kämpfen bet cinjetnen 9torbifc^en §err[d)er unter fich unb 

mit ber Äeltifi^en Urbei?6lferung, bann audh 'Öreräiigen in’ö 

Sfformegifche ©tammianb, baö beiuegtefte geben ftdb bilbet. SBieber 

Slnbere unternemen Heerfahrten nach Sranfreit^, um bort 33eute unb 

Unterhalt, ober auch eine neue bfeibenbe Heimat ju finbcn; bie graf^^ 

lieben SSermüftungen biefcö ganbeö burch bie 9iormannen, bie frei^ 

lieh ihren Slnfang fchon meit früher genommen hti&rn, erreichen iegt 

eine früher unerhörte SJuebehnung, unb eben ie^t mtrb t)on bem, 

freilich nicht auö hotitifcheu ©rünben, au@ Siormegen verbannten 

Rolfr, bem Rollo ber grdnfifdjen Slnnalifien, in ber 9iürmanbie eine 

bleibenbe 9totioegifche H^rrfd)aft begrünbet2). SBieber Slnbere begeben 

911^ aber Äouig «^aralb «^arfagt ba^ {)?cich uuterTOarf, ba ftoh lieber ror 

ibm eine gro^e SWcufc^enmcuge aitö bem Caabe, i^h^buber unb ^taumthfller, 

unb bamalö würben wieber neue ©trithe bewohnt um Samtalaub, unb SKanche 

gogeu fogar bio -^elfingjalaub. iDtc -öplftuger hatten übrigens ihte -^anbelsoer^ 

binbungen nach unb waren nberhaubt biefem Oteiche unterthan; bic 

2Eämter aber lagen ziemlich in ber SWittC; unb D^iemaub beaihtete fie, bis Jlbnig 

-§aton Srieben unb '^anbelsoerbinbnng mit Samtalanb anfni'usfte, unb bie oor^ 

nemereu SJJänner bafelbjl fich ju Sreunben machte. (Sie Famen fbäter oou 

Dflen her jn ihm, unb oerfpra^en ihre Unterwerfung unb bie (S'utrithtung einer 

Stha^nng, unb würben feine Unterthaneu, beim fir harten bon ihm nur ®u^ 

teS; flc wollten lieber feinem ÄCnügthnme unterthan fein, als bem Schtoeben^ 

Fbuige, beim fie waren ans Sflorwegifchem Stamme eutfpropcu; er aber gab 

ihnen ®efe^e itnb Sanbrecht. So thaten anth alle biejenigen -&cljtugier, bie oon 

ber fUorbfeite beS .tfötgebivges hrrfiammten."— 95gl. auch Landnamaj V, 
c. 12. CIsleudinga S. I, 243). 

1) Ol* k n e yi iijiiia S. p. 1: „(Ss wirb erjaljlt, bap in ben ^^ageu bcS 

•garalb«^arfagr bie Dvfne^jar beoölfert würben; borbem war ba nur einSchlubf^ 

Wülfel für Seeräuber gewefen.^' — 5)ie 9iachricht bejieht fi^ inbep wohl nur 

auf bie *llorwegifdhe SBcbolfernng , beim anberweitige ^Bewohner hatten bic 

Orfiie^far f^hon früher. 

2) He im skr. Haralds S. h. harf. c, 24: ,,Rolfr war ein ge? 

ioaltiger Seeräuber; er war fo gropen SÖu^fes, bap ihn fein 9^ferb ju tragen 

Vermochte, unb er gehen mupte auf allen feinen Bügen: fo nannte man ihn 
^olf ben Supgauger (Gann^o-Rolfr). (§r heerte biel im Dftlaube. (SiueS 

Sommers, ba er bou einem See^uge bom DÜm jurüeffam uaih Sßifen, h*^^* 
er einen Stranbhieb (b. h- nam gewaltfain 93teh juc SSerfbütgung bet Seü 

‘Öcitcöge jur ^tedjU^cfctiiWlc i. Q 
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fic^ nad^ Sngfant), unb öerfidrfen bort bie 9Jfac^t bet ftnrnmücr^ 

n)anbten Dänen; enblic^ aber fdlft auc^ eben in biefe ßdi bie erfie 

(Sntberfung unb Setjölterung bet Färeyjari) unb bet 3nfel 3@tanb, 

unb namentlich mtS) biefer leiteten richtet ficb fofort bet ^auptftrom 

bet ?lu@n?anbetung Seiten^ bcrjenigen, tuelchen eö nicht um ein miU 

be^ Slbcntheurerleben, fonbern um bie baiiernbe Segrünbung eined 

tuhigen SBohnfthcö, nut unbcldftigt burch bcn DrucE bes neuen 

nigthumeö, ju thun mar. So micb benn bic Segrünbung bet Sltlein# 

hecrfchaft in Sbotmegen, unb namentlich bet fie begleitenbe (Singrijf 

in bie altl)ergebca(i)te Freiheit be@ ©ruubbefiheö, jut beftimnunben 

Urfaihe für bie Setolteriing bet 3nfel, mit beten ©efchichte unb SSet^ 

fapung itit unö 511 befchdftigen hüben; eben biefe ihre Sebeu^ 

tung mag eö cntfchulbigen, iuenn tnit unö mit ihrer Datfiettung mU 
(eicht etmaö allju meitldufig befaßt hüben. 

2Baö ^nit aber übet bie llrgefchichte S^lanbö itifen, ift golgenbeö, 

SSiefetne bie Oiomet unb (Srieihen »on bet Snfel irgenb inelche Jfunbc 

hatten, unb ob ihr Dhule 3@(anb, ober eine bet Dtfnebfche’U, ©h^'t^ 

Idnbifchen Snfeln ober bet garoet gemefen fei, mögen mit füglich bahin 

gefteKt fein lafen. ©d)on midhtiget ift, ba^ bie Snfel betcitö im 8ten 

Sahrhunbett, alfo lange 3Ubot, ehe fie t)ün 9tormegen auS entbedt 

unb bebölfert mürbe, ben Sftldnbetn betannt mat, mehrfach bon ihnen 

befucht mürbe, unb fogar bereite einige, menn auch mebet jahlreiche 

noch bauernbe, Sebolferung bon Srlanb aim erhalten hntte. S33it 

haben aber hierüber bon ^mei berfchiebenen ©eiten her glaubhafte S3e^ 

richte. ©inerfeitS ndmliih er^dhlt bet Srldnbifche ajfön® Dicuilus, 

melchet im Sahre 825 ein äBert *le mensuni orbis terrae fchtieb, 

ntgen). S)er Äontg •öaralb irar banialö in 33ifeu; er mürbe feljr jornig, baer 
biep erfuhr, benu er hatte fernere ©träfe barauf gefegt, menu 3cmaub im eige^ 

um Saub rauben mürbe. Jöer jröutg machte am ^Diug befanut, bap er beu 
Sftolf auö ganj S^ormegcu als Siebter termeife.-©Öugii Oiolf fuhr fo^ 
bann meftmartö über bic ©ce ua(h ben ©ubrebfar, unb ton ba mefilich nach 

SBeIfchlaub, unb he^rtc ba, unb ermarb fi^ ba ein gropeö Sarlörcich/ uub be^ 
imlfertc eß tormtegeub mit Otormcgeru, uub eö ijt baö ßaub fortan S'iormaubie 

CNordmaiidi) genannt." 
1) Färeyinga S. c. 1: „©in 2)tauu mirb uuö genannt Grinir kam- 

ban; er licp ft(h juerfl auf beu gärebjaru nieber, in beu J5:agen bcö 'öaralb 
•^arfagr; ba fCct; eine SDhugc ton Seuten tor feiner ©emaltthatigfeit, unb (iintge 
liepen fich auf bcn ^ärebiaru nieber unb jiebeUen fich ba au, 9rubere aber fuch^ 

ten na^ anberen unbemphuten Sauben." 
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brt§ minbeftenß 30 3(af)te früher mcf)ver:e Ociftlic^ie, mit beiten et fefbfi 

gefprotjen, bie 3nfe( Thile (3;^u(e) befin^t [)ätfen, itnb gibt nach 

beten ßtjd^Iungen Stacbricbten übet ben ©onnenftanb bafetbft, bie 

beutlidii jeigen, baf batuntet Sölanb ju »etftcljen ifti)5 anbctetfeltS 

abet betic^ten auc^ Söldnbifc^e Duetten »on einet Utbeüotfetung bet 

1) Dlcuili über de mensnra orbis terrae fedd. Wal- 

ckenaer; S^ariö 1807), cap 7: Triji»esimns miiic anmis est a qiio min- 

liaverunt inilii cJerici, qni a k]. (kalendls) febroaril iisqiie kl. (ka- 

leiidis) augiisti in illa iiisnla (cä Unit ua^ altflaffifi^en Send)teu tjcu 

ttc Oiebe geraefen) inausenint, quod, non soliim in ästivo solstitio, sed in 

diebiis circa illnd, in vespertiiia hora, occidens sol abscondit se quasi 

trans parviiluni tuniuluin: i(a nt, nihil tenebrariim in niininio spatio ipso 

fiat; sed quiequid lioino operari voluerit, vel pediiciilos de camisia 

abstrahere, tanquom in präsentia soJis potest: et, si in altitudine mon- 

fium ejus fuissent, forsitan nunquain sol nbsconderctur ab illis, ln 

medio iüiiis inhiimi teniporis medium noeüs fit in medio orbis terrae; 

et id circo menfientes falluntiir, qni circiim eam concretum fore mare 

scripsenint, et qni a vernali äqninoctlo usqiie ad autumnale conliniuim 

diem sine nocte, atqne ab autumnall, versa vice, usqiie ad vernale 

aquinoctiiim assiduam quidem noctem, dum ilU navijsantcs in natiirali 

tempore magni frigorls eam intrabant, ac nianentes in ipsa, dies noc- 

tesque semper präter solstitii tempiis alternatini liabebant: sed, navi- 

gatione nnhis diei ex ilia ad boream congelatum mare inveneruiit. Sunt 

aliä insula multä in septeiitrionali Brittanniä Occano, quä a septentrio- 

nalilins Briltannia insnJis duornm diernm ac noclium recta iiavigatione, 

plenis velis, assiduo feliciter adiri queunt. Aliquis prht Qjreshyter) 

religiosus milii retnlit qnod, in duohus ästivis* diehus, et una interce- 

denle nocte, navigans in duornm navicula transtrorum, in iinam illarum 

introivit. lllä insula sunt aliä parviila. Fere cunctä siinul angustis di- 

stantes fretis, in quibns in centum ferme annis (b. 1)., mit iDaljlmann, 

1?. JDdmtcm. II, 106 — 7, fett Ijmibert Saljrcu) heremitä ex nostra 

Scotia navigantes habiiarerunt. Sed, sicut a principio mundi desertä 

semper fuerunt; ila, nunc causa iatronum Normannorum, vacua ana- 

choritis, plenä innunierabilibns ovibus, ac diversis generibus inultis nimis 

marinarum avium. Nunquam eas insulas in libris auctorum iiiemoratas 

inveninius. — Letronne, tu feinen Recherebes gdographiques et criti- 

ques sur le livre de mensnra orbis terra 1814), meld)ein aiK^ 

3)aI;Imami folgt, fii^t, p. 133 — 46, bar^nt^nn, ba§ bic erfiere 3nfei Siöknb, 

^ie Untere 3nfclgruppe bagegeii bic ber ^oroer fei; (Srftcreö ifi entfd^iebm ri^? 

tiS/ ße^tercS faum TOol)l über allen «t^'oben, mcnnait^bte innumerabiles 

oves gu bem Olamen ber Unfein Färeyjar b. ©c^aafinfeln, re^t mobl ftimmen. 

2)tc Olac^ric^t über ^ölanb ift unter Beda’ö Sflamcn fc^on in beö dlonrob uou 

Sluerfperg (i:^ronif übergegangen; »gl. ßabbenberg, in $er^, Qlrt^i», VI, 889. 

3* 
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3fnfe(/ tve(c^je W erfieii 9Jorn)egif($en Slnfiebkv berettö ^orgcfunben 

Ratten: au@ einäcfnen üon i^jncn f)errü[)reubcn ©egenftanben fc^lo^ 

man bereftö im 12ten 3a[}rf)unbert; baf bicfe erften SSemo^ner 

lanbß Srlduber unb S^rifien geivcfeu [eienO/ iinb auf btefen (enteren 

Umftanb mei6t au^ ber t)on ben Söldnbetn ifjnen bdgelcgtc S^iame, 

Papar, b. f). ^45fafft’n/ ^in^). 2)0^ Ijat für unö au^ btefe Urbe^ 

»biferung tuenig Sebeutung, ba biefelbe mit ber fpdteren Sntlerfung 

ber Snfel »on SJorwegen auö in feinem 3ufammenf)ange fte^t, unb 

bor ber ^iortuegif^en (Simuanberung, tuie eö ^eift auö cbriftlic^em 

Slbfd^eu bür bem Umgänge mit Reiben, [ofort bbtlig jurutf^og. 

2)ie erfie ©ntbeefung 3@(anbö bon 5Rüribegen au6, mit tnefeber 
bierna^ eigentlich erft bie ©efebiebte ber Snfel beginnt, ibirb unö 

1) 1 si e n di 11 g a b 0 k. c. 1. (Islend. S. I, 4—5). „3)anial5 ßjobuteu 

^ier ß£)rifie:ileutc, iüelbe bie Dlotbleitte Fapar ueiiuen: lle jogeu aber fpäter 
weg, barunt baß fie :tt(bt mit -geibcnleuteu hier sufammeu fetit wollten, unb fie 
ließen jurücf 3rif(be JSüber, unb ©locfen unb .ßrummfiäbe; barauö fonnte man 
entnemen, baß fie SrUnber gewefen waren." — Landnama, prolog. 
(ebenba, 1, 23): „®lje aber Sfölanb bon ben S)JoTbmauueni bcbolfert würbe, 
waren 2eute, weldje bie Olorbmduncr Papar nannten; fie waren (Sfjrijten? 

leute, unb man glaubt, baß fie bon SÖejien über baö SWeer gefonimen feien, 
weil man bon i^nen jurüefgelaßene Srifibe ®üe^er fanb, unb ©loifen, unb 

.ßrummßdbe, unb noib niedrere ©egeußdubc, aus beneu man eutnemeu fonute, 
baß fie aBeftmanner (b. l). Strldnber) waren, ^erglei^eu fanb bßliih 
p Paxiey, unb gu Papyii; aud§ iji in tSuglifc^en ^u^ern beßen gebai^t, baß 
in jener Seit jwifthen beiben Sanben bie ©^ijffal)rt gieng." SSgt. Lau du. IV, 
11 (ebenba, p. 206): „Ketill wolinte in Kirkjubär; bort Ijntten borbem Pa¬ 

par gewohnt, nnb bnrften ßd^ barum ■öeibeu nii^t ba außebeln;" unb ebenb a 
p. 207: „Uildir wollte fein -^auswefeu naih ÄetilS S^ob nath Rirkjubär ber^ 

legen, weil er meinte, baß '^eibenleute wo^l bort wohnen fbunten;_ ba et aber 
nahe an ben ©utöjann fam, ßel er tobt nieber; er liegt bort im HU- 
dishaugr (bem ©rabhngel beö ‘^ilbir)." — SDiit ber 33orrebe jur Landnama 
Üimmt übrigens auch bie Olafs Xryggvasonar S. c. 110 CPorum. S. 

1, 233) nnb bas 33ruchß;ücf in ben Forum. S. XL p. 403 —16, cap. 
3, p. 410, überein. 33gl. au^ bie unten anjuführenbe ©teile beS SKbnchS 

J^hcoborich. 

2) ^Der Spante, ber wohU mit Dicuiius iSericht über bie gdroer (?) ßch 

begegnenb, nur auf ^inßebler hinweifi, ift no^ in einigen Ssldnbtfchen DrtSi 
namen (Papey, fPfaffeninfel; Papyli-Papbyli, fpfaffenwohnort) erhalten; dii; 

liehe SHanten ßnben ßch aber amh/ bielleiiht ans gleichen ©rünben, auf ben 
Drfneh' nnb ©h^Ü'^tib^Sufeln; ogl. Antiquitates Americauä, p. 205. uot. a, 

unb bie hitr angeführten ©teUen. 
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aber fotgenbecmafen gefd)i(bert *). Sin 9)?ann ©c^inebifc^er SIbfunft, 

aber in !Danemarf angefefen, Gard*ar mit S^amen, mar eö, ber 

1) iDie £luenen über btefen fitmmeit m^t roCffommeu unter 

überein, mepb^rtb bmn auc§ bte ßrja^tuugeu ber ^Jteuereu »telfad§ unter fi^ 

abweid^en, namentli(^ mirb bte Olet^enfolge unb 3eitbe<iinimung ber einzelnen 

(äntberfungsfabrten fe^r ijerfc^iebeu angegeben j ngl. hierüber Grönlands histo- 

riske Miudesmärker, I, p. 88—103, in ber Olote. 9llö D-ueüen: Tkeo- 

doriciisMonachus de regihus vetustis Norwagicis, c. 3, 

(bei Langeheck, V, 315): Regno Haraldi nono , vei, nt quidani piitant, 

decimo, navigavernnt mercatores quidam ad insnias , qnas nos Pharias 

(garber) vocamiis, ibique tempestate correpti, niultiim diuque fatigati, 

per Oceaiiuni tandeni appulsi sunt ad qiiandam terram valde remotain, 

quam quidam arbitrantur esse Thule insulam. Sed nos, quia nescimus 

rei veritatem , nec alfirnianius nec iiegamus. Adscendentes itaque de 

navi, et circiiinquaque vagantes, sed et inontana conscendentes, nihil 

penitus repererunt hiiinanä habitatioiiis. Reversi igitur in Norwagiam, 

nuiiciaverunt terram, quam invenerant, iniiltumque laudantes, pliires 

animaverunt ad quärendum. Inter quos tum präcipue vir quidam iiobi- 

lis, Ingulfus nomine, de provincia quä dicitur Horclialand (lefe: Horda- 

land), navem paravit, socerumque siiiim sibi Hiorlerfum (lefe: Hiorlei- 

fum) nomine, cum miiltis alils, associavit, praedictam terram quäsivit, iu- 

venit, et cum suis inhabitare cöpit, anno pene decimo, regni Haraldi. 

Et tune primum illa terra inhabitari cöpit, quam modo Islandiani voca¬ 

miis, präter quod paiicissimi ex Hybernia insula, id est, ßritannia 

minori, ibi creduntur antiqiiitus fuisse ex quibusdam indiciis , reper- 

tis vidcllcet libris eorum et nonnullis utensilibus. Präcesserant duo qui¬ 

dam tarnen in tali negotio prädictum Ingulfum, quorum priinus vocaba- 

tiir Garthar, et ab illo iniprirais terra cognoniinata fuit Gartharsholmr : 

Alter vero Floke dictus est. Sed de hac re ista sulTiciant. — Sßgl. 

über JL^eebon^ö Sölanbifi^e Eluellen ^a^lniann, gorfc^ungen, 1, 365 u. f. m. — 

Landnama 1, c. 1 (Isl. 25 — 6); „tSö inirb erjdl}lt, bag Sente »on 

Wegen nac^ ben garoeru fahren füllten, (Einige nennen barunter ben ^Seeräuber 

Naddoddr, ftc wurbeu aber wefiwdrtö in bie (£ee berfc^lagen, unb fanbeu ba 

ein groffg 2anb; fte gieugen an ber Dfilüfte auf einen bül;en ©erg l)iuauf, 

unb fa^en fi^ Weit um, ob ftc nic^tOtaudb mocfjten ober fonft eine <$bur 

babcn, baf baß Sanb bewofjnt fei, fte erblidten aber CHi^tß. 3nt •öerbfl: fub^ 

reu fie na^^ ben garöern jurütf, unb alß fie reu bein -Sanbe abful)ren, fiel auf 

bie ©erge biel (S(i^uee, unb barum nannten fie baß Sanb ^cbneelanb; fie tob^ 

teil baß Sanb aber-fe^r. 5)a Wo fie gelanbet waren, ^cifit man eß fe^t ReiJar- 

fjöll an ber Dfttüfte; fo cr^dljlte ber 5Prie|ier Sämundr hinn froÖTi (ber 

lehrte). (Ein 3)?ann l)tef Garffar, beß Svafarr iScljn, ©^webif^en ©efc^le^tß; 

er futjr auß ©c^neelanb gu fmJ^en, auf bie Sißetfung feiner ber 3ufuuft funbtgcn 

SKutter; er fam auß 2anb ofi^ic^ beß öjHic^en 33orgebirgeß Horn, wo bamaiß 

ein Jpafeu war. (Siarbar fegelte um baß Sanb l)eritm, unb wupte ba^er, bag 

eß eine 3nfel fei; ben SSHntcr über blieb er im iUorbeu ju Husavik (ber'&auß'' 
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ec(i bte 3nfet entbecfte, fei cö, baf er, einer ‘43rüpl)e3eiimg feiner 

SRutter folgenb, fie fud^te, ober baf er, loaö ica^rfd^einlic^er tautet, 

Bud^t) am SKeerBufen Skjalfandi, uub Baute ba ein »^auö. 3ni 5ru:^jaBre, ba 
er mieber feefertig mar, S)erIor er ehieu 5Kauu iu einem öotc, ber Natifari 
Bieg, uub mit iBm einen .'S’uecBt nnb eine SJiagb, er müfjnte aBer feitbem an 
bem Drte, ber Nattfaravik Brigt ©artar aBer fut)r nadB Stormegen unb luBtc 
baS ßanb fe()r; er mar ber sßatcr beö üiii, beg 5Bater6 beö Hroarr Tuoj^ujiotJ'i. 

0iacBbem mürbe baö Sanb ©arbaröau genannt, unb e6 mar bamalg ^mifdgen 
ben ©eBirgen unb ber Äüfte SBalb." ©ü ber gebrudte J5!e.rt; aubere Oteceuilui 
neu metdBen aBer Bebeutenb ab, tnbem fte j. SB. üBer SÄBflammung unb fonfiige 
SBcrBattniffe beö ^labbobbr, iiBer bic SBeji^ungen beö ©arbar iu iScetanb n. bgl. 
©euauereS angeBen, ober bie SBeraulagung feinee; Äommenö uadB 3ölanb in eine 

fReife nacB ben -^eBriben fe^cn, gelegentti^ bereu er »erfdBtageu morbeu fei; 
uamentlidB aber fegt ber dltege J5!crt, moruBcr i^umal in ben Grönl. hist. 
Mindesm. baö D^dBcrc cinjufeBeu ifl, ©arbarö Steife bor bie beö Öiabbobbr. 

sr)er legtere SPunft mirb Begdtigt burdg NjaJa, c, 19; „^rcarr S^nngngobi, 

ein @af)u beö Uni beö 'llngcBüruen (b. B* mnijl posthumns), eineö ©cBneö beö 
©arbar, ber Siölanb eutbeefte," md[)renb eö eBeuba, c. 47 nur geigt: „ge 
mar eine ^^oegter beö Marr, eineö ^ügneö beö Runoifr, beö ©ügneö beö 

Naddöd*!* bau ben garöern;" ferner burdg Laudnama, 4 (p. 190): „Uni 
ber 2)äne ober ber UugeBcrene, ein Sogn beö ©arbar, ber Sölanb eutbeefte,'' 

(uaeg einer -^ö. ^^juerg eutbeefte")* ®ie meitcre ©r^vigluug ig bagegen in alten 
Ofecenfiouen mefeutti^ gleicgiautenb, — c. 2 (p. 26 — 8): ,,Floki, beö Vil- 
jä;erdr <Sogn, gieg ein großer ^eerduBer; er maigte geg anö Roj^aJand auf, baö 
©cgneetanb ju fingen. @ie lagen im Smjörsnnd; er geng ein grogeö Dpfer 

an, uub geiligte gdg brei öfaBen, bie igm ben 3Bcg meifen foftten, benn ba^ 
malö gatten bie iSeeleute in ben ^Rorblanben neeg feinen SEBeifungögeiu (b. g. 
5D?agnet). ®a, mo baö Dgfer mar gegalteu morbeu, riigteteu ge einen grogen 

©teingaufen auf, ben ge beö St^fi 'Steingaufeu (Flokavardii) nannten, er liegt 
aBer ba, mo HörS'aland unb Rogaland geg ftgeiben. C^r fugt juerg naeg 
-£)ialtlanb, unb lag bort im Flokavogr (ber SBudgt beö ??lofi); ba ertranf feine 
Xofgter Geirhildr im Geirliildarvatn (bem äöagcr ber ©cirgilb). SDüt glofi 
mar ^u ©dgig ein SBaiur, ber Xgorolf gieg, unb ein anberer *Rameuö •gterjulf 

uub Sari, oon beu ©ubregjar. Slffi ggeltc oou gier natg ben Sdrebiar, unb 
oergeiratgete bort eine i£o(gter; bou biefer gammt grandr ;^u Gata aB. SBon 
gier fegelte er iu baö 2ficer giuauö mit beu 3 ötaBen, bic er iu SRormegcu 
gemeigt gatte; uub ba er beu ergeu Icöticg, gog er gleicg j^um SBorbergeren ju= 
rücf, ber jmcite gog in bie Suft auf, aBer audg j^um ©cgige gurürf; ber britte 
aBer gog oom SSorbergereu au ab ua^ ber ©eite ju, uaeg melcger giu ge bcun 

au^ baö Saub faubeu. ©ic famen aBer öglicg uaeg bem ffiorgcBirge Horn; 
ba fegelteu ge fubmdrtö bem 2aube entlang; ba ge über megmdrtö um Reyk- 
janes gerumfegelten, unb g(g ber 2)2eerBufen öffnete, fo bag ge Snäfellsnes 
fageu, ba fgra^ Sari: baö mug ein grogeö 2anb fein, baö mir gcfuuben 
gaben, beim gier ig groger Sffiagerlauf; feitbem geigt eö bort Kasans (3Rün- 

buug beö Sein)* Slufi uub bie ©eiuigeu fegelteu mm megmdrtö um ben 
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auf einer gal)rt nad) ben .!^ct>rit)en bafiin »erfc^iagen ttJurbe. (St 

umfegelte ba@ 8nnb, fanb, baf eS eine Snfel imb lualDteic^ fei, unb 

gab ii)r ben SRainen GarJarsholmr, b. f). ©arbntöau. — (Sttt)a@ 

fpdtcr fu^r ber ©eerduber Naddoddr »on ben garoern, auf Welchen er 

fein ©tanbqnnrtier aufgefc^iagen ^atte, gegen SSeften, würbe »ew 

fd^iagen, unb fam an bie »on ©nrbar entbeefte 3nfel; nuif) ibm ge¬ 

fiel baS Sanb, unb er nannte e6 au6 23min(affung eines l}efti9en 

©(^neefatieS Snäland, b. i. ©d^neeianb. — 9?acb it)m befucfitc bie 

Snfei, unb jwar bereits in ber beftimmteu Slbfic^t, il)re Sage unb 

S3ef(^affen^eit ndl)er fennen ju lernen, ein anberer ©ecrduber, Floki, 

aus Rogaland in Siorwegen; »on gett)eil)ten iKnben geleitet, unb ba? 

l)er fortan Hrafaa-Floki, b. l). Dünbenflofi, genannt, gelangte er jur 

3tifel, auf ber er ftcb umfa^, unb ben SSinter über wol^nte; Pon 

bem pielen Ureibeife gab er il)r ben feitbem geltenben Flamen Island, 

(SiSlanb. 9ladb SJorWegen jurücfgcfebrt, wollte Floki ni^t »iel (Suj 

teS öon bem Sanb ju erjdl)len wifen; einer feiner Begleiter aber, 

Herjulfr, bcridl}tete getreulich @uteS wie ©(^limmcS, wdl)renb ein 

onberer, porolfr, umgefelirt feines SobeS gar fein (Snbe Wiifte, unb 

erjdhlte, wie bort »on jebem ©raShalme SSutter trdufele; er 

fortan porolfr Smjör, b. ’f). Suttcr^Sho^olf- ~ 3)urcb bie erwähnten 
brei Steifen ift nun SSlanbS (Sntbeefung für ben ©fanbinaöif(f(cn 

Breiä'afjörÖ'r 5 unb lanbetcu, Wo eS je^t VainsfjörS'r an ben BaröTa- 
ströud; ber 9)?eerBufcu war üolfer gifi^fangö, nnb bor tauter gifc^eu fameii fxc 

ni^t juni •Seueinbringeu, nnb fo flarb itjncu aHeö itjr -^anöötet) im ®ntcr; 
baß grMjjaijr war etwaß falt. SDa gieng SloH uorbwdrtß auf einen 58erg, nnb 
fa§ einen SJJeerbufeu boKer Xreibeiß, ba^er nannten fte baß £aub Island. 3^m 
©ommer fuhren fte aber, würben inbep fpdt fegelfertig. 5D2au fie'fjt aber noc^ 
iijre <^anß(ie[fe inner^aib bou Bransläkr, nnb iijre <£c§iff^ntte, nnb ihre 
fidtte. (Sie fameu nit^t bei Reykjanes borbei, nnb bort berluaen fte ein ffloot, 
auf welkem fic^ '^erjulf befanb , er fam aber nac§ Herjolfshöfn (>&erinlfßbn= 
fen). glüfi fam in ben HafnarfjörS'r; au einem ©tranbe fanben fte aufeu 

am äReerbufen einen SSalfifc^, nnb nannten ü)u barum Hvaleyri (SBalfifc^j 
ftranb); ba fanb fid? 'öerfnlf wiebet ju ifRien. 3m ©ommer fegelten fte ua(^ 
9forwegeu. glofi f^mäfjte fefr auf baß 8anb, *g»erjnlf aber fagte bon ibm 
®uteß wie SÖbfeß/ I£f)üVolf bagegen fagte, baf bou jebem •^alme in bem fianbe, 
baß fte gefunbeit I;dtten, SSuttcr trdufte; barum würbe et 33uttcr?iII)ürülf ge^ 
nannt." — SD?it ber Landnama, nnb jwar mit bereu neueren ^ieceuftouen, 

ffimnit übrtgenß im aBefcuUi(5^cn au^ bie Olafs Saga Trygg va so iiar, 
c. 113 — 5. (Formii. S. I, 234— 7), unb baß ^öru(^^ffncf ber Komm. 

S. XI, c. 6 —8 (p. 411 — 2). 
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SRorben »oHfommen fefigcftettt 5 fie fallen aber aller SBal^rfcfietnltd)* 

feit nach inSgefammt in bte 3at)re 860—70, eine beftimmtere 

für jebe einjelnc Steife Id^t fidf) bagegen in feiner SBeife angeben, ju# 

mal bei ben ja^lreic^en IBerfdfjiebenbeiten, welcfje jtcb in ben Slngaben 

unferer Duellen ftnben. 

Äaum ift aber bie (äntbecfiing ber Snfel einigermaßen genügenb 
gefriert, fo beginnt auef» bereits bie (Sinmanberung in baS neu auf? 
gefimbene Sanb. 2)er Srfte, ber nad) 3Slanb 50g, um ftcb bort 
bleibenb nieberjulaßen, War ein gewißer Ingolfr; feine, nadß «orldu^ 
ßger Unterfudiung beS Sanbeä im Saßre 870, nngefdßr um baS 
Saßr 874 begrunbete Stieberlaßung »erlegte er halb, nämlicß um 877, 

an bie Stelle im Süblanbe, an welcßcr fteß noeß jeßt ber ^außtort 
berSnfel beßncet, naeß Reykjavik (tem 9)teerbufen beS StaueßeS i)).— 
S)em erften Slnfiebier folgen rafcß anberej auS allen Sißcilen »on 
Storwegen, unb aueß auö anberen Sanben, foweit bie Storbifeße 
3unge reießt, auö @cl)Weben aifo unb auö 5)dnemarf, auö Gnglan.b, 
Scßottlanb unb Srianb, fcßließen ßdß jaßlreieße ©enoffen an, bodß 
fo, baß bie 3torwegif(ße Sanbömannfdjaft, bie freiließ aueß über bie 
Srittifeßen Snfeln bereits »erbreitet war, baö entfeßiebene unb allein 
in Setraeßt fommenbe Uebergewießt beßaußtet. 2)ie ©rünbe, weleße 
ben Sinjelnen jum SBanbern beftimmen, ftnb babei feßr »erfeßiebener 
Slrtj oft ift cö, wie bei ingolfr felbft, ein SSerbreeßen, namcntlicß 
ein üobtfdßlag, Welcßcr baö SSaterlanb ju meiben jwingt, — anberen 

male treibt bie bloße SBanberluft^), ober allenfalls ber Ueberbruß an 
ben bisßer betriebenen §anbelögef^dften 3), ober eS reijt ber giinftige 

Stuf üon Stslanbö trefflißer Uanbeöbefßaffenßcit-*), — SJtanßen »er# 

1) UeBer t^n Islendinga Bok, c. 1; Landnama , I, c. 3 — 9; 
OJafs S. Tryggvasonar, c. HO—7. (Fornni. S. I, 237—42). 

2) Landn. III, c. 11 (Isl. S, I, 153); „Bruni ber 3Öeifc Bi«? ein atif 

gefeBnet SKanUr ein ©oBn beö Sfarle Harekr aua ben ^o^tanben; er fuf)r 
ona Blofer Steigung (af fysi siiini) nafB Sölflub." (SBeufo Landn. V, c. 3, 
I>. 220. 

3) S8. Landn. III, c. 1 (Isl. S. I, 131): „Skutad'ar-Skeggi B**S 

ein angefcBencr aWanu in (Rormegen; fein ©oBu mar Björn, meli^en man ben 
?Ocljs®jcrn nannte, meil er ein ^olmgarbSfaBrer (b. B* S^omgorobfaBrer) mar. 

iDa iBm bie jlauffaBrten jumiber mürben (er honum leiddust kaupferdTir), 

fuBt er nacB 36lanb.^' 
4) darüber, ma« man an ber 3nfel *^^^^** fogIctcB an? 

jufüBrenben ©tette bet Laxdäia S., 33. Vatnsdäla S. c. 10. (p. 46, 
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[odt t)a6 Seifpiet Slnberer, ober bie Sintabung porangcgangencr SSer» 
toanbter ober Sefreunbeter, — juiveilen tä^t auc^ looM eine 5ßrop^c^ 
jeiung bem feine 9fu^e, ber nn fte glaubt 1)5 bei SBeitem in ben 
meijben gäßen aber ftnb eS bie politifcben Umwäijungen im SJiutter» 
lanbe, meldtie bie 3ubl ber Slugioanberer mehren, unb faft regelmäßig 
mieberbolen fic^, wenn oon ben ©runben ber SluSmanoerung 23eri^t 
gegeben wirb, SluÖbrÜcfe loie: fyrir ofi-iki Haralds konungs, b. loe^ 

gen bet ©eioalttßätigfeit bcö ÄönigS ^aralb, u. bgl. m.^). 9lur 

edd. WerJanff): ,,Grinu* crflartc, baf er glauBc, es fei itinfonfi mit ber et^e^ 

neu Seflimmung ju ftreiten; gebeufe im ©omnier mit meinem ©ruber na^ 

Sslanb in fa'fjren: es tafen fi(^ btefi nun ©tele gefalfeiw tveun fte auc^ angc? 
fcljene Seutc finb; eS tfi mir ®utes berietet »ou ben 93crl)dltntfett beS Raubes, 

mie baft bas SSiet) im SSüiter felbft feine S^afjruug im greien finbet, in febem 
Sßafer aber gifd^e ftnb, unb grofe SBaibungen ba ftnb, unb bag mau frei ifi 
tjon jebem Eingriffe eines Jlcnigs ober anberer gemaltttjdtiger SKdmier." ©gl 
and) Eyrhyggia S. c. 3: „5)aS mar um 10 Sinter fpdter als Sugolf, 
bes Dem ©rljn, ausgefatfren mar um in Sslaub ft^ niebergula^en; unb eS 

mar biefe ga^rt angemein befaunt gemorben, meil bie Seute, melc^e von 5s? 
lanb fanten, bie *£>itlfsmittel bcs SanbeS als gut briefeu." 

1) ©0 i. ©. Idfit fid) ^iebur^ Ingimundr bejitmnieu. Siber Sillen mar 

il)m von einer meifeu grau feine 3«lwiift verfimbet morbeu, mie bai er nad^ 

Sslaub fahren, unb bort ein augefchener Sann merben merbe; ba er bie Seis^ 
fagung Verfbottete, mürbe ihm als Sahrjeidjen gefagt, baf ein mertf)VollcS 
Äleinob il)m bereits ie|t verloren fei, unb auf Sslanb im Salbe an ber ©teile 
liege, mo er bereinfi feine Soliuung nemeu merbe. Sngtmunb, ber bei 

nig '^aralb gut angefchrteben tfi, mag no^h immer von ber gal)rt OliebtS mifen, 

beerbt feinen 33ater in 5yiormcgeu, bafelbfi; immer aber beimgt 
ihn ber ©ebanfe an jene ©erfünbung. ©nblit^ meubet er ftth an 3 ginnen, 
bie mit ber biefem ©olfe eigenen Sauberfmt^ unter Snrüdlafung ihres Selbes 
nach Sslanb fahren; na^ 3 JJiagen fehren bie ©eelen in bie Seiber gurücf, unb 
je^t berithten bie ©oten über bie Sage unb ©efthaffenheit bcS SanbeS, fomie 
über jenes Äleinob, melcheS fie gefunben, aber ni^t hatten mitnemen tonnen. 
3c^t entfchliept fich enblich Sngtmunb jur 3lusmanberung , aber, mie er fctbji 
fagt, „mehr bes ©efthiefes unb ber ©eftimmung megen, als aus eigener Sufi." 

Vatnsdäla S. c. 10 — 2. 
2) ©gl. i, ©. bie lebenbige ©chilberung in Laxdäla S., c. 2: „©e^ 

gen baS ©nbc ber J^age bes Ketili flatuefr (b. ©tum^fnafe) erhub ftd? baS 

Oieid) beS .^öntg »§aralb 'Öarfagr, fo baf fein g^lfisfßnig mehr im Sanbe 
befichen tonnte ober fonfi ein ©emalthaber, foferne er nicht aus -§aralbs <§anb 

feinen' i^itel empfangen hntte. Unb ba .^etitl erfuhr, bap Äönig §aralb ihm 
(er mar ein mächtiger »öerfej baS gleite ©chicffal mie aubern mächtigen 5Didn? 

neru gu bereiten gebente, bap ihm ndmlidh feine Stngehörigen buplos erfchlas 
gen mürben, unb er fetbfi ^um ^d^ter (leignmad'r) gemacht mürbe, ba berief 
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fcicfcr festere Umftanb mac^)t unö begreiflic^i, warum gerate bie 

angefe^eneren Seute ftnb, welche i)orjug6weife bie SäJanberung wati^ 
lett; — Seute »on foniglic^em Stamme, Siai^tommen üon Sarlen 
unb Werfen, baneben anfel^n(i(^e dauern, u* bgt. werben unö in 
großer ^aifl unter ben erften Sinftebkrn genannt; — nur jener Um# 

jlanb eiHärt un6 ferner bie auferorbentlicb gro^e ber Stu^wan# 

berer, weiche fid^ tn »er^dttni^mäpig furjer 3^it 3ö(nnb wenbet. 
§Rac^ ber [enteren Seite bin finben wir, baf Äönig .^aralb, um nur 
ber SSerobung beö eigenen Sanbeö norjubeugen, gerabeju bie Sluö# 

wanberung mit einer Steuer belegen mufteO/ nnb ber Äonig felbfi 

er feine äsBcrtuaubten gu einet SScrfamailun^, uub fprat^ aifo: 33erfabreu 
Äonig ‘Öaralbö gegen nn« ift cnc^ befannt, unb td) braut^c baran nii^t gu 
crinuern; bemt eö ift uns nöt^iger, über bie ©(^mierigfeiten ju berattjen, bie 

nnö jegt bererfte^en. (Sicher weif btc geinbf^aft Ä. -§aralb3 gegen nnö, 
uub eö fc()eint mir, bag nnä nur ein bobbclter -Sluömeg bleibt, entmeber and 
bem Sanbe ju flieljen, ober Seber an feinem Drte erfd^lagen gu toerbenj nun 
mürbe ic^ gmar uorgiebn beufelbcn Xo"\> gn crlciben mie meine 93crma:ibten, ic^ 
mill aber euc^ bnre^ meine -öartndtfigfeit nid^t in fo fermere Sage bringen, 
beim ie^ teune euere, meiner SSermanbten unb Sreuube, ©imieöart, baf i^r 

eui^ nid§t bcn mir trennen mürbet, menn es auch noc^ fo gcfat)rlic§ marc, mir 
gu folgen. 3)a antmortete Björu, ein ©obn Äetils: meine 9lnfi(^^t l)ierüber 
mitt i(^ glet^ ausfprer^en. 3(^ mill na(^ bem Seifpiel ooruemer SJidnner l^au^ 

beln, unb aus biefem Sanbe flieben; glaube ni^t babureb meinen Otubm 
gu mehren, bag bal)eim bie .<?ne^tc Äöuig ^^aralbS ermarte, unb mich »on 
il)ncn aus meinem ^igentf)um vertreiben ober gar tobt fcblagcii läge. 5)iefc 
{Rebe mürbe beifdUtg aitfgcnommen, unb fie febieu mdnnlid) gefpro^en; man 
fam über ben lSntfcbln§ überein, bag man aus bem Saube giebeu moHc, benn 
bie ©bbne dfetils münfebten bieg febr, unb {Riemanb fpra^ bagegen. Björn 

unb moUten nach .Sslanb fatjreu, benn fte glaubten von biefem Sanbe 
viel SBünfebeuSmertbeS gebort gu fagteu, bie 58efd)affeub«it beS Sam 
beS fei bort gut, uub man braune baS 33ieb ni^t gu taufen; — fic ertldrten, 
bag ber <Stranb rci(b auSgemorfeiten) Sffialftfcben fei, ber Sad)Sfang 
gut, unb gu feber Sa'bresgcit ber gifebfang gu betreiben fei. «ßetill aber jagte: 
auf ben gifcberpla^ fommc icb'nicht ntcbr in meinem Imb^*^ Filter; gugleidb er-' 
fldrte er, bap er lieber mefimdrts über bie @ee molle, bort merbe er gef^d^t 
merben; nnb er fannte bort meit umber baS Saub, meil er bort mcitbin 'öeer? 
fabrteu gematbt t)enu ansciuanber; Äetiü gebt na(b @cbott= 

laub, {Björn aber nnb -Öelgi fahren fofort nach Sslanb. — (Sine nnlidbc 

<Scbilbcrnng finbet jt(b tu Vatnsdäla S. c. 10, uub öfter. 
1) Islendingii hok, c. 1: „EDamalS mürbe bie gabrt von {Rorme? 

gen biebrr febr l’iö cublicb .^önig •'paralb nnterfagte, meil ibm bas 
eigene Sanb gu veröbeu febieu. damals einigte mau ft^ babin, bn^ Sebet^ 
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bef(^ii^ert barübet, ba^ fo t>iele Seute tieimlicb unb t)f)ne feine 

Scinittigung UH’gjogenO; äng(ei($ u>irb unö anberwdrtö berictjtet, baü 
3@Ianb bereite in ben elften 60 3al)ren nad^ ber erften Stieberlafung 
eine fo gro^e 33e»ölferung er{)alten b^be, alö bic 3nfe( überbaupt 
jemals ecreiebt b^^be^). 2)iefe [entere Eingabe macht eS unS mogliib, 

bie 3^hl berjientgen, melcbe in ber angegebenen ßdt in SSlanb ein# 
manberten, menigftenS annäbernb ju beftimmen. ©ine ungefähr um 
baS Sabr 1100 »orgenommene SSoIfSjablung ergab nämlich für baS 
gefammte Sanb in rimber Summe 38 ©rofbiiiiberte, ober bie 

oon 4560 Säuern^); babei maren aber nur diejenigen gcjäblt mor# 

ben, ioclche nicht nur mit eigenem ^auSb^lte angefcüen, fonbern 
auch mit Stüdffiiht auf ben S3etrag ibreS SSermogenS eine beftimmtc 
Slbgabe ju bejablen befähigt unb oerpfliebtet maren. SerüdEfiebtigt 
man nun bie hi^i^ nicht eingerechneten ärmeren 93auern, ferner bie 
gan^e 9Haffe ber Stichtanfä^igen, ber jüngeren gamilienglicber, ber 

Unfreien, enblicp aller SBeiber, fo (ä^t ficb toohl allerminrcftenö eine 
jehufache Sln^aht r>ün Hopfen, alfo in runber Summe eine ©efammt# 
beoolferiing oon ungefähr 50,000 Seelen für baS bamalige 3Slanb 

mann, ber fortan 'ij\d)tx faljren voolltc, unb ni^t eigene auögencmmeu iodre, 
bem dtomge 5 Uugen galjleii fofle.-©iep toar ber Slufang ber Slbgabe, 
bie mau je^t Saubgelb (landaurar) nennt; man jaljUc aber balb meljr halb 

Weniger, big Dlaf ber ©iefc (b. b* ber '^eilige; regiert 1015 — 30) befaunt 
ma(hte, bag Sebcriuvum, ber gmifcbeu S^ormegen unb Sölanb l)in ober her fahre, 
bem Könige eine h^ilbe SWarf (rr 4 Unjen) ,zahlen füllte, mit Sluguahme ber 
aßeiber, ober ber Üliduuer, bie er augbnidflich aitguemeu mürbe, ©o erjähUe 
ung porkellj beg Geilir ©ohu." 

1) Vatiisdäla S, c. 12, (p. 52): „3)er ilbnig ermiberte, er möge bieü 

thun; i^ glaube aber bag bu bahiu (uaih Sölanb) fahren wirft; unb eg fchi^t 
fleh für bidb, baf bu mit meiner (Srlaubnip fährft* ober millft bn eg au^ 
heimlich thun, wie eg je^t fo fchr üblich wirb ?’Sngimnnb autmortetc: werbe 
bag nie thun, baf ich wiber beiit @ebot fahre.'' 

2) Landii. V, c. 15, (Isl. S. I, 248): „©o fagen gelehrte 2cnte, bag 

bag 2aub in 60 Sßinteru »öllig bcbolfert worben fei, fo bag eg feitbem ni^t 

mehr beoölfert worben fei;" ebenfo bie, no^ ältere, Isleiidiiij^a bok, c. 3. 
3) Islendinga bok, c. 10: „(Sr hatte aber borher (S3if^of Giziirr 

uämlich) 25anent hier im Sanbe gählen la^en, nnb eg waren ba im Oft' 
öiertel 7 oolle •gunbertc, im ©üboiertel aber 10, im aBefioiertel 9, aber im 

aiorboiertel 12; nngegählt blieben babei aber alle bie in gan^ 3glaub, bie ben 
^üigfahrtgfauf nicht ju jahleii h^^tl^n." — 2)aü bic »pnnberte ©rophmibertc 
finb, b. h- gu 120, nicht ju 100 redhucn, ergibt ber ©prachgcbraitch ber 
3eit. — Slug obiger Oluelle geftopen: Kristni S. c. 12 (p, 112 — 4). 
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annemen; eine fold^e entf^)iic^t aber bem bermaligen 6tanbe 

ber Sei?6(ferung auf ber Srifef, meieren ©(iernann, ben Eingaben 
beö Sötänberö @te^3i^enfen folgenb, für baö 3abr 1823 auf 49,269 
^öpfe anfiJ}(dgti). Sine folcbe, für bie bamalige ßdi im SSergleicb 

jur ©egenmart überaus betrdebttid^e 9Kenfd)enmenge mu^ alfo in 

ber furjen S^^i^ ^on 60 Salären in S^lanb eingemanbert fein, 
2)a@ 93erfabren bei ber Sinmanberung unb Sliebcrla^ung in 

36lanb mar aber fülgenbe^^), ber Siegel mirt» bie ?lu@manberung 

»on gröberen ©efeßfebaften gemeinfam unternommen, an beren Spi^e 
»on oornbeeein ein einzelner Slnfübter ftebt; in ben meiften Sdllen fe^en 
mir einzelne angefe[)ene SRdnner ftcb jur SBanberung entfcbliefen, 

biefen ihren Sntfeblub tören SSermanbten unb Sefreunbeten, unb na^ 
mentlii^ auch ihrem ganzen Slnbangc oon geringeren Seuten mittbeü 
len, unb eß febeint fogar atö ein, bon bifligen SJldnnern freilich 
nicht lei^t geübte^, Slecbt eineö jeben Häuptlings gegolten ju l)a^ 

ben, beren ^nfcblup an ben bon ihm befeblofeuen 3it9 3^ gebieten 3). 
3e nach Umftdnben fcplieft ftep bann eine gröfere ober geringere 3nbt 
bon ©enoßen an, bie fiep aber eben baburi^ jenem Slnfüprer unter? 
orbnen, miemopi unter ipnen nicl}t feiten fepr angefepene SJldnner 
fiep beftnben; SBeib unb tob, fomie eine je naep ben Umftdnben 
größere ober fleinere Stnjapl unfreier, freigclabener, atlenfatlS auep 

freier 2)iener unb Wienerinnen bergröüern auf jeben gall ben 3^9* 

1) ©eogral^pif^e Sefc^retbmig »on Sölanb, p. 123. 
2) aSgl. über btefe SRatcrie, «eben ben betreffenben 5Cbf(pnitten in ©abl^ 

mann’5 ©efe^iebte von ^Dännemarf, S8b. 11, autp bie 5lbpanbl«ng oon •&. 2eo: 
(Sinigeö über bas Seben unb bie Sebeusbebtugungeu in 3slcinb in ber 3eit bcS 
•&etbcntl)umS, in öiannier's piftortffpem Xafchenbu(pe, 6tcn Saprgangc. 

3) Vatnsdäla S. c. 12: „^hierauf pielt SEngimnnb für feine Sreuube 
unb bie <§Äubtltnge mit großem 9lufmanbe ein ©«ftnial, unb bei biefeni SWale 

bat er um Stille, unb füra^: icp beabfi^tige meine Sage gu »erdnbern, unb 
gebenfe nunmehr nac^ Sölanb gu fatjreu, mepr bes ©efepiefeS unb ber Sefiim= 

mung megen, als aus eigener 2iift; jegt ifi aber allen JDenen, bie mit mir 
fapren molleu; bieß geftattet Cbeiuiilit), aber aitcp 3)cnen, bie bieß rorgtepen, 
gurübfgublciben erlaubt OeifiJigO. ©eine Olebe fanb ijielen Seifall, unb man 
fpraep, baß es gmar fepr @cpabe fei, baß er fortgiepe, baß aber SBentge fidrfer 

feien als ipr ©eftpitf; Siele erHdrten ft(p amp bereit mit ipm ua^ ^slaub gu 
fapren, unb gmar Seute »on großer Sebeutung, fomopl Säuern als Surftpen" 
(l)ädi bändr ok lausamenii). — Sgl. aU(p bie oben p. 41, not. 2, mitge^ 

tpeilte ©dpilberung tu Laxdäla S. c. 2, u. bgl. 
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3)ie ganje nuf fotc^c SBeife gebitbete @($aar vcirb juweiten cilö 

frändaliä' ober skulldaliä' bfäcicbnct') b. b- «tö «’n .^aitfen öon sBer* 

manbteu ober Scfrcunbcten; oft ift biefetbe fcfit änbivetd), j. 33. äiebcn 

mit Sngimunb »iete angefebene SJtänner, anfafige unb nid)tanfä^ige,— 

bie ünnr (nacb nnbcrn Ducßcit Aud'r) diupauä'ga (b. b- tiic |tetn= 

retcbe) ff beit tote, neben »ieten Unfreien, son 20, nntb nnbcrn 

gaben gar 30, freien Leuten begleitet, über wetebe ein SRann bie 

Stuftlcbt führt, ber in SRorroegen §frfe gewefen mar2), — Geinnundr 

heljarskinn (b. [)• mit bcr tobtenfarbigen .§aut) b^t »oßenbb 50, 

nacb anberen §anbfcbriften fogar 80, ^reigclabene um ftcb 3), neben 

meicben bo(bl mobl unfreie unb freie Begleiter nidit »ötlig merben ge* 

fehlt haben, u. bgt. m. Stuf eigenen ©(Riffen bpegt man abäufab' 

renOi fcio Oiiebtung bcr gabrt beftimmt ber Sinfübrer, attcnfallS 

im (Sinoernemen mit ben übrigen angefebeneren SJJännern unter bcr 

@efetlf(^aft. !l)cn Drt bcr 9licber(nfung bffogt man, fo (nngc bnö 

^anb noct) feine ju auögcbreitete 33e»öitcrung ijdtr 

3«fnn beftimmen ju lafen, in melcbcm man altcnfaltS göttliche 

gügung ocrebren mitl. 21m .giüufigftcn fommt in biefer Schiebung 

oor, bap man bie aus ber .^eimat mitgenommenen fßfeiier beS bem 

,§ouSberrn in feiner .^aUe gebübrenben (SbrenfipeS (bie öndve- 

gissuiurS)), auf welchen allcnfatlS au^ ein ©öttcrbiib cingefebnibt 

1) frändlid g. 33. in Laxdäia S. c. 3; bei S3j6nt >&albcrfon fehlt bad 
SBürt, Wa^veub skullda-]id Ijicr erfldrt wirb buv(^: faiuilia et fainuliiium. 

2) Land» a in a II j c. 15 (Isl. S. I, p. 85); Dgl. Laxdäia S. c. 5 

(p. 8), über bie fevuer L a x d. c. 4: „ünnr ^atte aii^ Diele SWdnner 

mit fic^, bie Diel tDertl) mareu unb auö Doniemem ©efd^lec^te. ©in ä)2ann 
mirb ung Kollr genannt, ber am SKei^en mertl) mar unter ber ©efellfc^aft (föru- 
neyti) ber Unnr; eö fam bief aber jumei^ bal)er, bap er ben -öerfennamen 
führte." Landii. ll, c. 16, (p. 85): „KoJlr SKann, beS Veö'ra- 
grimr (&o^n, ciued ©o^neö bes -Werfen Asi; er ^attc bie 3lufjtc^t im «&aufe 
ber AiiÖTr, unb mar ddu i^r am aJieifien geff^d^t." 

3) L a n d n a m a, 11, c. 20 risl. S. 1, 96); au^ |)orsteinn {)orska- 

hiir, freili(^ feiner ber ©inmauberer me^r, ^at feine 60 greigelapeneu um 
Eyrbygi^ia S. c. 11. 

4) Stllenfallö lauft mau fic^ menigjleuö in einem eben abge^eubeu ©^iffe 
eine *Parte, Laiidnama III, c. 20 fisl. S. I, 180). 

5) Aundvejii, öndvegi, andvegi l^eipt ber SUiitteljtg auf ber fübli(^cn 

^anf in ber <§afte, mcil bie auf i^m ©i^eubeu ber «Sonne ^ugemaubt fiub; aud^ 
ber 5Kittelfi^ bcr norblic^eu ^Bauf, als ber jmeite (S^reubla^, erbdltbeu gleichen 

9lamcn, aber mo^l erjl fpdtcr. lieber bie Slbleituug Dgl. öric^feu in ber Gmin- 
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war 0/ in bt'r bcö Sanbeö inö 9J?cer Warf, in ber SOfeinung, fi^ 

ba nieber^ulagen, wo biefelben aaö üanb trriben würben; manwd^it 

bann, wenn fid) jene nic^t fogleic^ nac^ ber Sanbung wieber ftnben, 

einftweilcn probiforifc^e SBobuft^e, btc man aber fofort wieber auf^ 

giebt, fowie fictj bie Pfeiler, wenn au(^ erft na^ 3al)ren, finben. 

@0 fc[)en wir glei(^ ben Ingolfr felbft 3 botte Sa^re binbutcb feine 

Pfeiler fuc^en*'^), ben {)orä‘r Ske^gi gar iO ober 15 3at)te3), ben 

Hroilaiigr wenigftenö einSal^r^); I.o^muoiyr fuc^t wieber 3 Sa^reS), 

Jangs Ormstungu S. p. 139, m au(^ eilte ^üibtlbimg einer alten 'Öade bei= 
gegeben ijl, nnb im Gioss. s. v. anndveKi; ferner ©riinm, ©vammatif, 11, 

715. iDablnianiw ©efc^. r. JDaun. II, 125, not I, mill i-ton and nnb vejrr, 
Sßanb, ableiten, aber ber SBanb febreu ficb affe @t^c liiert Bloß bie beiben 
(Sljrenft^c; Sou gingfen, in bem ber Slu^gabc ber Laiidnania ücu 1774 bei# 
gegebenen ©Icffarc, s. v. öndvegi, leitet ab brn önd , b. b. -^au^gang, unb 

meint, biefem fei ber ©i^ entgegengefel)rt gemefen: in ber X^at giebt ancb 
^Birrn «^alborfon önd, portlcus, aber bie (Sinric^tnng ber Slöldnbifcben 'Ödufer 
fcEjeint jn wiberfvve^eu. 33}örn felbft giebt öndvegis, apprime, j. S. önd- 
ygisgodr vetr, injtissiina hiems, baneben aber bo^ ondve^i, locus hono- 
ratissiinns, in aula v. triclinio, soli v. vestibulo obversus Scbcnfallö war 

ber ©i^ öou ©dulen umgeben, nnb biefe ftnb eben bie öndvegissulnr, (ber 
ron 2co, aug. D. p, 442, not., über biefe ©duleu eri^obene 3'^eifel ifi fcEjou 
ron iDaf}lmann, H, 112, not. 5, wiberlegt). 

1) @ü §. ©. Eyrhyggia S. c. 4; fielje ben 3lnT)ang, in welkem bie 
ganje JDarfietluug ber (äinwanbentug beö fjoroifr Mostrarskegg, bie für bie 

gefammte Urgcfc^ic^te 3ölanbö ren ber l)o(^ftfn löebcntung ijt, im 3nfammen^ 

Ijangc nütgetbeilt werben wirb. 
2) Landnama, J, c. 0. (Isl. S. I, 31): aber Sngolf Sölanb in 

@i(^t ^atte, warf er feine 'öct^fi^bf^iler über 8orb, fi^ jnm -öeile; habet 

fprai^ er feine Slbfi^t aitö, ba wot)nen ju wollen, wo bie Pfeiler anö 2anb 
fdmen. 3ngolf lanbete aber hierauf ba, wo mau eö je^t Ingolfshöfö*! (Sn? 
golfgfpi^e) nennt." ©pdter §tet)t er nac^ Hjorieifshöfä'i, ebeuba, c. 7, 

p. 33: „bann fefjrten jle jnrüdt nac^ IljorJeifshöfd'i, nnb Sngolf war bicr ben 
^weiten SBinter, ben <Soumier bavanf aber jeg er wepwdrtö ber ©ee entlang. 
iDen britteu Sffiinter war er unter IngoJfsfell (^ngolföberg) wcfllicfi ber Oel- 

vusa; biefen ©ommer aber fanben VifiJJ unb Karli feine -öc^fi^pf^ilfi^ imtcr= 
^alb bcö 'ÖeibelanbS bei Arnarhvol;" — ebeuba, c. 8, p. 33: ,,3m ndc^= 

flen Srüigaljre fuljr Sngolf über bie *öeibe; er wdbltc ftd^ feinen 9Scl)nvla§ ba, 

wo feine 'öoc^ti&bfeÜrr anö Sanb gefomnieu waren, nnb wol;ntc inUeykjarvikj 
ba befinbeu noc^ feine ■öc'^fifebfeÜtr in bem geuerbaufe" (b. l). bem bei^- 

baren ©ema^e). 
3) Landnama, 1, c. 10. p. 34—35; IV. c. 7, p. 198, 

4) Landnama, IV, c. 9, p. 202. 

5) Landnama, IV, c. 5« p. 193. 
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unb aud^ Hasteinn rtc^itet fi(^ tit ber SBa^t [eines SBol^norteS nad& 

ben über Soeb geworfenen §oc^jtgbfeilern, wobei nod) befonbetS 

beroorgc^obcn wirb, bap bief at foruum siä', na($ aiter Sitte, ge? 

fcbet)en feil): nüe biefe Seute aber, unb bie angegebenen 33eifpiete 

liefen fici) leiebt imenbiicb »evmel)ten, wählen ihren Stufenthalt ba, 

wo bie ipfeiler lanben, unb geben, wenn [ich biefe erft fpäter, wenn 

auch in no(^ fo großer (Sntfevnung, ftnben, ben einftwcilen gewählten 

Slufenthalt Pefhalt fofort auf. Su'fc'icit ®itte <iufh wohl in 
etwas abweichenber ©eftnlt geübt; fo fehen wir in einem gälte, ba ber 

Stnführer einer auSwanbernben Oefellfchaft auf offener See ftirbt, »on 

beffen Sohn ben Sarg mit ber Seiche über Sorb werfen, um bort feine 

9tieberlnfung ju begrünben. Wo er anS Sanb treiben würbe*); in einem 

anbern gatte läüt Siner, aber freilich »on einem SKeermännlein belehrt, 

fein SRof laufen, um ba feinen SBohnfih ju wählen, wo biefeS unter 

feiner Saft ftdh nieberlegen würbet).— Stnbere halten berartige SSer« 

1) Landnaina, V, c. 9, p. 234; bie setstokkar, b, 
be^ci^neu bier wie an manchen auberu @te(len baöfelbe, waö fouft bie önd- 
vegissulm-, 

2) Landnama, l, c. IS, p. 47; bie £lue(fe ijl aber Eigla, c. 27, 

p. 126—9: iw aber weit in ber @ee waren, »erf^limmerte fic^ bie Äranf? 

^cit beg Kveildulfr; ba es nun bat)iu fani, ba^ er bem XoU ji(^ naf; füllte, 
berief et feine ©c^iffsgenopen jn ft(^, unb fagte iljnen, wie es itjm f^etne, baß 

Ü)re 355ege ftt^ in Burgern trennen würben, beim, fagte er, ii^ war früber nie 

gu Äranfbeiteu geneigt. SBenn es aber fo gebt, wie eS mir mm am StÖabrfcbeiiis 
litbfien banebt, baß teb fierbe, fo nun^t mir einen «Sarg, unb werft mtcb über 

^orb; es müßte gang anbers geben, als id) mit gebaebt butte, wenn i^ 
nit^t nach 3slanb fommen mib bort 2anb nemen foüte. 3br foÜt meinem 
'Sobne Grimr meinen ©ruß bringen, wenn ißr tbu wieber treft, unb faget tbm 
bagn, wenn es gefebebe, baß er uacb 3slanb fomme, unb es jteb etwa, meun es 

au(b unwabrftb^t*^ti^ ansßebt, gutrageu foÜte, baß teb gnoor babtn gefommen 
Ware, ba folie er feinen SBobnftß möglitbßuabc au bem Drte wdblen, wo it^ ans 

2anb gefommen bin/' gefibiebt es beim aubb; ber ©arg wirb gleidb bei 

ber Saiibung wieber gefuuben unb beerbigt, unb Grimr wdblt bann ben Drt 

feiner 97ieberiaßiuig ber erbaltenen SBeifung gemäß (cap. 28. p. 129—131). 

3) Landnaina, 11, c. 5, p. 62—3: „Grimr rubertc mit feinen .^ne^s 

ten gnm giften, unb au^ fein ©obn war bei tbm, unb ba ben Slnaben gn 
ftieren begann, fiedtcu fit ibu in einen ©aef oon ©eebuiibsfeü, mib gogen ibn 

uni ^alfc gn. ®rini ßeng ein SKeermdmiteiu; ba fpradb ©rim: fag' uns 
nufere 3ufunft, mib wie tauge wir gu leben buben, foiifi fommß bit lummer 

beim. ^Das gu wißen, brandbt Äcineu oon eneb gu fümmern, außer bem Äna# 

ben ba im ©eebunbsfatfe, antwortete baS SWeernidnntein, beim bu wirfi tobt 
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fuc^e für i[)rcr itntt)ürbig, unb wenbcn ftd^ tiebtr g(ctcf) unmittelbar 

an bie ©ottbeit, mie man ftcf» ja »on bicfer and) wobt üon 2ln:< 

fang an barüber eine S33eifung erbat, ob man überbauet nach 3ätanb 

manbern fotle i). @o Helgi hinn magri (ber ®Kigere,) ber nocb baju 

ein ©b’^'fi 'Sobn Hrolfr aber feinerfeitö menig Slibtiing 

»er foicber fjrömmigfeit jeigt^); fo Kraku-HreiJarr, (b. b- «Gräbern 

^reirar,) ber auf ben Slubfprutb teö ©otteö fogar [o »iel ©emiebt 

(egt, baf er, na(bbem er bab »on biefem ibm jugemiefene Sanb be* 

reitö befe^t finbet, beffen Seftb fogar bureb Äampf ju erlangen fuebt, 

unb nur mit größter SDMbe »on biefem Uiorbaben abgebraebt werben 

fann3). 33emerfen6Wertb ift übrigen«, baf and) bie dwiftlicben 3(n« 

fehl, ef)e ta6 fommt; bem <Sü^u aber foU ba woCjnen iiub Satib 
uemen, m Skalm, beiue ©tute, unter t^rerSaf^ luebertegt. aBorte 

foimten fie aitö i^m nid^t ^erauö bruujeu. ©b*ter aber im aöiuter fiarb ®rim, 
unb i(l bert begraben. Ber^5dis aber unb {)orir (feine SBittme unb jener ©obn) 
fnl)ren im grü^jatjr mm Grinisey (ber ©rimöinfel) auö, unb meilmartö über 

bie -^eibe uadb bem Breiärafjorffr. Skatm gieng beu ganzen ©ommer heran, 
unb iegte fii^ nirgeub^ nieber. ^Den smeiteu äßinter maren jte ju Skalmarnes 
(bem aSorgebirge ber Skalm) am BreiÖ'afjörS'r, beu ©üinmer barauf aber 
roanbten fie fnbmdrtg; ba gieng Skalm immer noc^ horaiis, btö fie hon 
ber -öeibe ()erab fameu fübmdrtö an ben Borgarfjorä'r, ba mo jmei rof^e 
©aubf}ügel waren. 3^a legte fi^ Skatni unter iijrer Saji nieber, unter bem 
ftuferen ’&ugel; ba nam JJ^borir Sanb" u. f, w. — 3lu bie lleberein^tmmmig 
mit gabtreif^eu beutfeben ©agen, ber -gepifi^en hon ber (Srbauung hon 

0tibba brauet faum erinnert ju werben. 
1) ©0 j. 33. porolfr Mostrarskegg; fiebe beu ainbang. 
2) Laiidnama, III, c. 12, p. 15C: „9ttß aber '§elgi 2anb fal), bc? 

fragte er beu {>orr (ben ^Donnergott, unb 9^ationalgott ber Sflotweger), wo er 
Sanb nemen fodte; ber 9luöfprucb aber wieä ibn nai^ bem EyjafjörÖ'r, unb 
erlaubte ibm Weber ofiwdrte no^ weftwdrtö abjnlenfen. JDa fragte ibn fein 

©obn Sftolf, ebe ber 3}ieerbufen ficb aufftblofi, ob beim, wenn 
diömeer (Dumbshafj jum Ueberwintern wiefe, er auch baraii ficb würbe? 

iDenn ben ©ebiffern febien eö 3eit au3 ber ©ee ju fommen, ba ber ©ommet 

febon febr ju ®nbe gieng." 
3) Landnama, III, c. 7, p. 145 — 6: „Unb ba fie baö Sanb in 

©idbt befameu, gieng -^reibar an beu a)?afl, nnb erftdrte, er werbe feine-öot^; 
fi^pfeiler niebt über SÖorb werfen; er fagte, eö fei nii^tö 33efünbereö (omer- 

kiligt), banacb feine 33efiinimung ju ridtten, unb fagte, er wotic lieber ben 
{)orr anrnfen, bap er ibm 2anb anweife, unb erfldrte, er werbe um baä 
2anb fdmpfen, wenn er e@ bereite befe^t finbe. ®r fam aber in beu Skaga- 
fförd"!*, unb fegcite am Borj^arsaiid auf, fo bap er ©ebiffbrneb litt. HavaräTr 

liej^n (ber unb fo war er 
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fiebler, Jüelc^e jtc^, frciüc^ nur in [e^r geringer 3^1)1/ ^on Slnfang 

an in 36(anb finben, in ganj dntic^er aBeife bei ber 2BaI)t ihrer SBofin? 

ftch benemen, nur bap ^icx natürlich an bie Stelle beö D^}ferö 

bie Sefragung eineö l)dli^cn SÄanneö, an bie Stelle ber 

bfeiler bagegen irgcnb ein chriftlicbeö Symbol tritt. So Idft ftdh 

Örljgr non feinem Pflegevater, bem Patrit aufben 

^ebriben, ben Drt bejeichnen, an bem er fiel) nieberla^en [olle, unb 

jugleich »^olj jum ^irchenbau, ein Svangelienbucb, eine eiferne ©lotfe, 

eine ©olbmün^e unb gemeibte @rbe mitgeben, le^tere um ftc unter 

ben Slltar ber von ihm ju beö b^iHQ^n Äolumfilla ju erbauen^ 

ben Äir^e ju legen, unb biefem baburd} feine aBeihe ju veefchaffen; 

al@ ba^ fobann bem be^ei^neten Sanbe ndbert, fallt bie 

©lücfe über Sorb, ivirb aber bei ber Sanbung glucfüd) auf einem 

»Raufen Seetang gefunbeni). ift faum moglii^, in biefer Srjdh^ 

lung bie 9tacbbi(bung ber heit>nifcben Silte 311 verfennen; mie fonfi 

I)orr, tvirb hier ber h^il^ Pifchof Patrif (ber übrigenö f^merlich 

iemalö canonifirt ivurbe, unb jebenfallö mit bem iveit diteren Pa? 

trone ber Srldnber DtichtS 311 thun hat), um eine aBeifung bejüglidh 

ber Slieberlafung angegangen, auch für baö 5Kitnehmcn von »^olj 

unb Srbe gum Äirehenbau iverben ivir f))dter ein Ijeibnifcheö Porbilb 

fennen lernen, cnblich baö Ueberborbfallen unb Slnölanbfchtvimmen 

ber ©lode entfpricl}t beutlirt} bem Sluömerfen unb $luffudhen ber §0^? 

fibl>fei(er: gehoben ivirb noch bie ganje Pergleichung burd) ben ©e? 

genfah, in tvelchen ber fromme ÖHygr ju einem ben yorr verehrenben 

ben aBiutcr über in Hegranes. ©egen grühiafir aber fragte iljn •&a»arb, 

was er uorhaBc; er aber erwiberte, er woUc mit Sämundr bem «^ebribifc^en 
bon SäniundarhJid' (©dmunbsleite) um fein fianb fdmVfen. fui^te i^n 
•^ararb abgubringen, unb fagte, biefes SSerfatircn tjabe f^on jn üblem ©nbe 
gefühtt; er bat ihn, ju Eirikr in ben Goö'dälir gu ge^en unb feinen Olath gu er^ 

holen: benn er ip ber wetfefie 3)?ann in biefer ©egenb. '§reibar that fo, ba 

er aber 311 ©irif fam, fuchte ihn biefer bon folcher SriebenSfiormig abgubringen, 
unb fprach/ es fei ungefchidt, wenn bie Seute fidh jireiten wollten, wdhrenbboch 
bas £anb noch fo wenig beoolfcrt feij er erfldrte, er wolle ihm lieber feinerfeits 
bie gan^e Sanbfpi^e geben von SUalamyri abwärts, unb fagte, bahin Ijube ihn 
eigentli^ {jorr gewiefeu, beim bahin h^be fein aJorberjleren gefehen, ba er am 
Borgarsaiid aufgefahten fei; bamit, meinte er, h^^be er Sanb genug für fi(h 
unb feine ©ohne. ^DiefeS ainerbicten nam •§reibar an, unb wohnte ju Steinsstafflr." 

1) Landnamaj 1, c. 12, p. 36 — 8; Olafs S. Try g g v a s o n a r, 

c. 119, (Forum. S. I, 242—4), Wenig abwei^eub. 
beitrüge |ur SteditSgefctjicftte l- 4 
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Stcifegenofcn gefegt lüiib, n)clc^)cr Se^tere in eben bcm ü}Jnfe un« 

glücflic^ wirb, in welchem 3enen baß ®lücE begünftigt. S)ie d^rijl« 

(id^e Segenbe ift eben I)iec wiebcr, Wie fo häufig, iebigli($ ben Uebcr« 

lieferungen bcibnifcben ©laubenö unb ^erfommenö nncbgetreten. 

3n anberen gnden, unb jwac gewif in weitaus ben weiften, 

fal) man bagegen, wie natürlich, bei rer SBafjI feines aBoi;norteS 

lebiglid) auf bie 58efdfiaffenl)eit beS SanbeS, unbüerlicp alten« 

falls fogar ben bereits gewäf)lten, Wenn man anberWdrtS einen »ot« 

tl)eill)aftercn ju finben glaubte. So läft fici^ BarSr juerft im 9lorb« 

tanbe nieber, 5iel)t aber fbätcr na(^) ©üben, weit er bemerft, baf bie 

Sanbwinbe mitber feien als bie ©eewinbe, unb barauS auf ein gün« 

ftigereS .^lima beS ©itblanbeS fc^licftO) in anberen gdlten freilich 

geben, bcm oben 33efprod)enen naiver licgenb, S^rüume ben ©runb 

ju einem SBed^felbeS SBoltnottcS ab*). 3tn bev fbdteren 3cit enblicb, 

1) Landnaina, III, c. 18, p. 173: „Bard'r, ein be3 Ueyangr- 

Björn, fam mit feinem ©c^iffe in bie äWiinbung beö Skjalfandi, unb nam ben 
gaujen Bard'ardalr in aufmdrtö bon ber Kalfborgara mib EyjardaJsa, 
unb mofiute eine lang ^u Lnndarhrekka. 2)a merfte er bon beu SBiuben, 
bap bie ßaubminbe Beger mareu als bie (Sccmiube, unb bermut^ete bauac^ BepereS 
Saub füblicfi bcn ber^^eibe; ba faubte er im 3)?onate Goi (ber jmeiteu -Hälfte beS 
SeBruars unb erjlcu beS äßdrj cutfpre^eub) feine Sol)ne fubmdrts, unb biefe fanben 
ba goibeitill (ua^ 3Koljr, ^‘•’i^fBg til eu Sßlaubff £RatUvl)iftcrie, p. 222—3, fowol;l 
equisetuiu arvense als eqiiis. lüemale Bejcid^nenb) unb aubere 5^flanjeu. 3m 
udc^jleu Srüyaf)r barauf lie^ aBer Sarb für alles 33te^, bas gelten founte, ©Älit-- 

teil mad^eu, unb jebeS X^ier fein guttcr jteBu, unb bajubaS Bcmeglic^e ®ut; er jog 
üBer VoiiarskarÖT, mo man eS feitbem BarJargata (bie ©arbsfirape) nennt unb 
namfobanu i''Ijotshverfi inSefig, unbiualjute guGmipar; ba imirbe er Gmipa- 
Bardr genannt." — 9}gl. Landnaina, IV, c. 10, p. 205; ferner^ mitber oBtgen ©teile 

üollig üBereiuflimmeub, B a r d a r S. S n ü f e 11 s - A s s, c. 3 (in beS SJorn SDlar^ 
fuSfon Nockrei* marg-frooder Si)gii-[)ätter IsJendinga, Holar, 1756, p. 165). 

2) Ilrafnkels S. Freysgoä'a, p. 3, (edd. K. Gislason 1847): 

f;3ni gruljjaljr füljrte HallfreB*!- fein •^ausmefeu ucrbmdrts üBer bie «^eibe, unb 
errichtet ba fein •ijausmefeu / wo man es im Geitdalr (©eiptljal) Ijeipt Unb 
eine Obacht trdumte er, bap ein Wlainx ju il)m fomme unb fprec^e: iDa liegft 

bu, *&allfreb, unb jiemltc^ unborff^tig; giel)’ bu mit beinern >§ausmefeu fort 
unb baS me^lid^ üBer baS Lagarfljot; bort liegt all beiu @lü(f! -hierauf er^ 
mac^t er, unb jieljt mit feinem 'öausmefen ÜBer bie Ranga, nat^ Tunga, ba 
mo mau es feitbem Hallfred'arstad'ir (^atlfrebsüatt) nennt, unb n)ül)nte bort 

Bis in fein 5llter. (SS BlicB il}m aber ein unb eine ®eip gurücf, unb ben-' 
felBeu 3;ag, au melc^cm Spallfreb weg war, fu^r ein ©teiuf^libf auf baS @ut 
IjeraB, unb es gieugeu ba beibe ^£l)tere gu ®runb; bariim Ijeipt man es feitbem 
bort im (Seiptt;aie." — 35gl. Landnaina, IV, c, 3, p. 189—90. 
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ba bereits baS meifie Saiib in 33eft^ genommen war, mu^te natür^ 

lieb äunäcbfb ber Umftonb entfe^eiben, wo man etwa nod^ eine un* 

befe^te Stelte fanbi), wenn man anberS, waS, wie wir fe^en 

werben, für »ornemere Seute allein als anfiänbig galt, nur fraft 

beS Dccu)3ationSrec^teS ju feinem Sanbe fommen wollte; auferbem 

fonnte man allenfalls noch fuc^en »on einem früheren Dccufjanten 

fein 8anb ober botb einen IJb^il beSfelben gegen (Sntgelb abgetreten 

ju erhalten. Wofür man ben SluSbruef at kaupa land, 8anb fau* 

fen, gebraudhte 2): »on unentgelblidhen Sanbanweifungen, Welche unter 

einen wefentlich anberen ©eftdhtSfJuntt faüen, wirb Weiter unten noch 

jU huubetn fein. Snblich aber fehen wir auch feh*^ bap ber 

f;)ätere Slntömmling ben bisherigen Sefther gerabeju mit Oewalt 

aus feinem SSeftpe »ertreibt 3), unb eS fepeint bie Sluforberung jum 

1) g. ^8. Gretla, c. 10 (fcet Sjoni 5D?arfuffeu, p. 86): ifi Uou 
Anniuidr trefotr (-^olgfuf) gu ergdljlcn, toit bag t^n uiib bie ©einigen bie 
©ee einige Xage t)ennntrieB; bann fprang ber Sffiinb anf ber ©ec, nnb fte 
fegeltcu nun na^ bem Sanbe; biejenigen, bie früljer bc3 .®eg« geroefen waren, 
erfannten fte wefilic^ üon Skagi (bem SSorgebirge) fic§ befanben. 
fcgelten fic in ben Strandafjoi Ijincin nnb na^e gn ben füblic^en ©trdnben; ba 

famen 6 Scanner auf einem ge^nruberigen ©d^iffc gu i^nen, nnb riefen baö 
©eefc^iff an, nnb fragten, wer bie ^Bemannung wdre, Denunbr aber nannte 
fi^, nnb fragte, wofjer fte feien? ©ie antworteten, fte feien Wiener bea por- 
vaiidr oon Drangar, Denunb aber fragte weiter, ob baö Sanb um bie ©trdnbe 

fd^ou befegt fei? ©ie antworteten, baf nod^ wenig befegt fei an ben inneren 

©trdnben, an ben Olorbfirdnben aber gar Sflic^ta; ba frag Denunb feine ©d^iff? 
genofen, ob fie nodfj weflwdrta Sanb fud^en Worten, ober baa ^aben, weld^^ea 

i^nen eben gewtefen worben fei? ©ie gogen nor, baa Sanb erfi weiter femien 
git lernen, nnb fuhren nun bineiu in ben äßeerbnfeit'' n. f. w. 

2) g. 33. Landnama, II, c. 2, p. 56: „Ketill bliindr (ber ©d§Iaf) 
faufte Sanb oou Oemolfr, alles was norbwdrta liegt, bis gn Klif, nnb lebte 
im Oernolfsdalr." @benba, c. 4, p, 60: „Rauö’ahjorn faufte 2anb t)on 
Skallagriinr, gwifd^cn ber GIjufra nnb ber Gnfa; er woljnte in Raud*al>jar- 

narstaö'ir.'' (Sbenba, I, c. 10, p. 34 — 5: „{)orä*r woljnte guerff im Djlen 
gu Lon 10—15 SIDinter; ba er aber crful)r Von feinen <&od^fi^l)ffiIfi*b Leira- 

vogr (am ©nbweflenbe S^ölanbs), verfaufte er fein Sanb an ben Utfljotrj" 
vgl. ebenba, IV, c. 7, p. 198; n. bgl. nt. 

3) g. S. Landnama, II, c. 8, p. 70: „Grimkell l)tep ein 932ann,- 
er nam ßanb von Beruviknrlirann biö gn Neshrann nnb tjinauS bis gur©^i|e 
beS SSorgebirgeS, nnb woT)nte gu Saxalivol; von ba trieb er ben Saxi, beS 
AJfarinn ©ol;n, eines ©oljneS beS Vali, weg, nnb btefer Wohnte feitbeni gu 
Braun bei Saxalivol.^' ebenba, UI, c. 19, p. 176: „Nattfari, ber mit 

®arbar ausgefafjreu war, ^attc fid^ ben Reykjadalr angeeignet, nnb an bie 

4* 
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3wcifam^)f füc ein folc^eg ffierfa^ren fogar eine re^tlicft anev« 

fonnte gorm geboten jn f)aben, wie biefelbe ja auch fonft jur Snt«' 

fc^eibung fireitigct Siec^tSfragen u. bgt. bient i). 

2Bar nun etfl in ber einen ober anbern SOBeife ber Ort, an 

welchem man ftd} nieberjuiafen gebac^ite, im SlUgemeinen beftimmt, 

fo begann man, wenn ber ®runb unb Soben anbers nocb frei war, 

öor Slttcm mit ber (Srforf^ung ber Umgegenb; man nannte bief: 

at keil na landit, baö 8anb fennen ternen, brauchte aber freilich 

benfeiben SiuSbtmf auc^ wo^l fcbon für baS erfte Sluffuc^en be5 im 

®ropen unb ®anäen für bie Sfbiebcriafung ju wä£)[enben ^fJuntteS *). 

S3dnme feine SDJerfjet^eu gefe|t; Eyvindr aBer tricB ißu fort, unb fleftattete 
i^m nur Nattfaravik gii n. bgl. m. 

1) l- 33. Eyi'byggia S. c. 8: „iDeni {>oroJfr fii^ieu baä JSauIanb ju 
fleht, unb fo forberte er beu Ulfar Käppi (^ben ^dmbfer) an mn fein ßanb, unb 
Bot i^m ben 3tneifambf/ beim er War Bereits alt unb oljnejbinber (alfo bie ®e= 
fa^r im Stueifanibf felBjl fowotjl, als ber etwaigen 9iac^e gering). Ulfar wollte 

lieber perBen, als oon hoi’olf*' jwiugeu lapen. ©o gingen fte junt 3toeh 
fambf am Alftatjör^'r, unb Uifarr fiel, JJ^ljorolf aber würbe am 5upe t)er>' 
wunbet, unb gieng feitbem immer Binfenb; barum würbe er Bägif’otr genannt 
(b. Jtrummfup)''; i?gL Landnama, II, c. 13, p. 79; — Landuama, 
n, c. 6, p. 65: „Gufflögr ber 9leid;e fal), bap bie Sanbe ju RauAainelr 

beper waren als anbere @üter ba füblid§ in ber ©egeub; ba forberte er beu 
{)orfimir au am fein Sanb, luib Bot iljm ben 3tneifamBf an. @ie würben 
äÖeibe im 3W3eifambf famBfuufdl)ig, aber l)uriAr, bie JS^o^tec bcs Tuiij^u-Oddr, 
l;eilte 33eibe, unb fol;nte fi« bann aus." — ebenba, IV, c. 12, p. 208: „Isolfr 

l)tep ein SDlanu; er fam Ijteljer nac^ ber 3cit beS Sanbuemens, unb forberte 
oon Vilbaldr fein Sanb ober beu 3ujetfantbf; Sßilbalb aber wollte nic^t fdmbfcn 
unb jog bon Buland ab." — eBeuba, V, c. 12, p. 244: „Hallkell, ein 

33ntber bes Ketiibjörn bou ber 93!utter l;er, fii^r ua^ 3slanb, unb war ben 
erfien S©inter Bei J?etilBjörn. 3)iefer erBot iljnt 2aub jn geben; bem -^allfel 
aber erfc^ieu eS uuwürbig, Sanb bon i§m ju empfangen, unb er forberte bon 

Grimr fein Sanb ober ben 3'ucifambf- ®rim ging mit >5allfel jum Stucifambfc 
Bei Hallkelsholar (ben -^allfelsfingeln); unb fiel ba, -^allfel aber wohnte feitbem 

in -öülar." — ebenba, V, c. 13, p. 245: „HroIIeifr, ein (Solju ©inarS, 
bes ©ofjneS bes Oelverr barnakarl, fam na^ Leiriivogr, ba ft^on 9lt(e3 an 

ber @ce ^in Bebolfert war; er nam 2anb angrdnjenb on Steinrauffr, Bis jur 
Oexara Ijinaus, bie um bie ^Dingfldtte fliept, unb woBute einige Sffiinter ju 
Heiffahä. ^ann forberte er ben Eyvindr ;^u Kvigiivogar an um Sanbbers 

fauf ober 3tt>eifamBf/ (S'^binb aber jog bor, fein 2anb ju berfaufen " — genier 
ber oben f^ou angefübrte gall bes 'Ofcibar, L a n d n a m a, III, c. 7, p. 146 ; 

u. bgl. m. 
2) 3n ber Ic^teren ^Bebeutuug fleBt ber9tusbruif j. 33. in ber oben, p. 51, 

uot. 1, angefuBrteu ©teile ber Gr et Ja, c. 10; in ber erfferen, regelmdpigen. 
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!l)er Statur ter nac{) fud^te man ju biefem @nbe gerne einen 

m6g[i($ft ^o^en ©tanbort ju erretten, um öon ^ter au6 in mög^ 

lic^fi meitem Umtreife bie @egenb ju überf^auenO; au6 manc[)er(ei 

Seicfien [c^Iof man auf bie maf)r[c^etn(i($e Sefc^affenbeit be$ Sanbe^/ 

\m man benn .aucb in bcm ^aUe in ganj gleicher Söeife ijerfubr, 

ba man bon bornberein bie ganje SSeftimmung beö ju mdbicnben 

3Bobnorte@ lebigli^ t>on ber 5ßrüfung bei* Sanbe^befcbafenbeit abbdn^ 

gig machen mollte. SBar man aber bicniit Doflig im Steinen, fo 

folgte [ofort bie Sefibergreifung be@ Sanbeö fetbfi, \ueldbe6 unb fo 

lueit man eö ftcb eben anjueignen gebacbte; für fie ftnb bie Slu^i? 

brürfe landnam (luomit inbef audb baö in 33eft^ genommene 8anb 

fetbji bezeichnet inirb) unb at nema land technifeh- 3m engeren 

©inne bezeichnen biefelben nur biejenige Sefibname, iuelche fraft be@ 

noch freien Dccuhationörcchteö erfolgt, unb e6 merben barum nur 

bie erften Slnfiebler auf ber 3nfet landiiumameun, nur bie erften 60 

3ahre ihrer ©efchi^tc laudnamatid'ir genannt; in einem tueiteren 

©inne aber voirb zutueiien auch bie Seftbergreifung auf @runb eines 

beribatiben Sitels mit ben gleichen Söorten bezeichnet, unb fann barum 

fogar bon einem nema land i annars manns landnaiiii, beni Siemen 

bon Sanb in bem bon einem Sfnbern bereits befehlen Sezirfe, bie 

Eigla, c. 28, p. 129 — 30, Eyrbyggia S. c 4, l)icr ber ©inu in 

ber SWitte gel)t ^mif(heu beiben 93ebeutmigeu. löetbc lafen ftd) obnebiu iu(ht 

fe^arf f^eibeu. 
1) Sgl. z* 33. L a 11 d II a lu a, ill, c. 12, p. 157: grüfjfabv gieug 

^&elgi auf baö öolarfjall ((Stnutcuioc^), itub faf), bag einmärt? tm SWeer? 
bnfeu Stile? btel bnufler aujufebcu mar; jie nannten ibn aber EyjafjörÖ'r 

(Snfelbnfeu) megeu ber Unfein, bie bor tl)m lagen; hict^nf brachte -f»elgt 
feinen Seft^ mieber an Surb,"' n. f. m. — V a t n s d ä ] a , c. 15 : „9U? eö 
aber griihjahr mürbe, unb ber ©chnee in ber ®egenb etma? z” f^melzeu au? 
fieng, ba fprach 3ngiiuunb: 3(h m6(^hte moig mifeu, pb ni^ht 3eniaub auf 

einen h^h^^i ^^>^9 fteigen unb nuifihauett mochte, ob nicht anbermdrt? f^uec? 
freiere? Sanb liege; benn nicht fch^int e? mir gut in btefem nufere SBoh= 

nmig aufzufchlagen, nnb e? märe btef fein bollev ®rfag, (für ba? berlafenc 
Olormegen nämlich)- fliegen einige SJiänuer auf ein h'^hf^ (Siebirge, unb 
fahen meit hcnim; fie fameu zurnef, nnb berichteten bcm S^nginmnb, bap bie 
x»orbp|ili(h äclegeneu Serge zi^nili^ aber feien, unb gut anznfehen; hier aber, 
mo mir ftnb, fcheint e? überall gleich fein, ba? aber fbnnen mir fehen, bap 
jeufeit? bie Sefchaffenheit be? Saube? meit beper ijl. S'ngtmunb aber fagte: ©c 
ifl e? redjt, nnb ich »erninthetc e? ja, bap etma? ®rüne? bor nu? liege," u. f. m. 
Sgl. Landiiaina, III, c. 2, p. 135. U. bgl. ni. 
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SRebc fein 0- — Seft^ergvetfung fam c3 »or SlÖem bnwtif 

an, bie @ r d n j e n bee in Seft^ ju nemenben ©treden jn 6ejeid>nen. 

®erne l^iett man jtd) babei an bie naiütliden ©vdnüen, mie foic^e 

buecf) f)öf)«e unb auffallenbe iBerge, bur(^ SJieetbufen, »or Slilem 

aber burc^ ben 2ßafertanf gefegt maren; nat^ bem inneren Sanbe er« 

gab jtc^ bie SSegrdnjung oft oI)ne^in »on felbft, bnrcb bie abfotute 

Unbemo^nbarfeit ber weiter »on ber dbüfte entlegenen @tticl)e, unb 

anbererfeitö fonnte allenfalls nod) baS 9}becr auf einer weiteren ©eite 

bie ©rdnjen machen; fo nimmt Sel-i>orir olleS 8anb jwifdjen IBerg 

unb ©tranb, füblidf) ber Gnupa bis jur Kalda, unterl)nlb beS Knap- 
padalr unb ber Laxa2), — Helgi ber SJlagere ben ganjen Eyja^örä'r 

»on Siglunes biS Reynisnes^), — Skallagrimr alleS Sanb jWifcben 

Serg unb ©tranb üom Borgarliraun bis pm Hafnarfjall, foweit bis 

ber 3ßaferlauf feewdrtS ftc^ tl^eilt, b, b- 2Bafetf(^eibe 0, 

u. bgl m. 3u weiterer ©icfierung ber gewdljlten ©tdnjen pflegte 

man fobann gerne fünfttidje 9Jb er f je teilen ju fe^en, bie, an ftc^ 

»oHig gleichgültig, eben nur jeigen foHten, baf SOienfchen ge# 

waltet, unb 33efih ergriffen hdttenj man h SJlerfjeicben in 

»orhanbene Saume 5), ober ridjtet eine Stange auf ®), ober 

1) (So es j. 33. Landiiama, V, c. 12, p. 244: ftwb ioic 

ioteber JU bem landnam Sugolfä gefommeu, bemi bte 2)?amicr, welche je^t 
aufgejd^lt merben foüen, tjabeu 9lile in feinem landnam nicbergelapeu," 
eö folgen aber fofort eine Oletfie üon ^PerfoneU/ bei bereu jeber eö ^eipt, bag 

unb n>o fie ,,land ; 3lenli^eä finbet fi^ ferner auc^ im erfieu JÖui^e ber 
Landnaina, gelegentlich ber 9lngaben über ba3 landnam beö Sugolf, bann 
be« Skallagrimr, unb bie barauf tuol)neubcn 9)?dmxer. 

2) L a n d 11 a m a, II, c. 5, p. 63, 

3) ebenba, III, c. 12, p. 157. 
4) Eiglaf, c. 28, p. 130 — 1, unb banaeih Landnama, I, c. 19, 

p. 48; eine etmaö abmeicheube ©rdnjbeflimnutng, ebenba, II, c. 4, p. 62, 

not. 7. 
5) bgl. baö merkja a viffum beö Nattfari, in ber oben p. 51, not. 3, mitge^ 

thcilten Stelle ber Landnama, III, c. 19, p. 176, baö nur fo ju überfe|en ift. 
6) Landnama, UI, c. 5, p. 141; „Aevarr fuf)t bie Blönda hinauf, 

um ft^ 2anb ju fuchen, unb fam bahin, mo man eö Moliergsbrekkurnennt; 
ba richtete er eine h^h« 'Stange auf, unb erftdrte, bag er hier für feinen Sohn 
VefreiJr einen SBohnpla^ in SBeft^ neme." (Sttoaö Qtnbereö ift bagegen ges 
meint, ebenba, c. 6, p. 144: „Hrosskell hi^P 9J?ann,-er huttc 
einen Änecht, ber Hrärekr hi^pj ben fanbte er ben Mälifellsdalr aufradrtö, um 
füblich bom ©ebirge 2anb ju fui^en. (St fam biö ju berÄluft (gü), bte füb- 
lieh bom Mälifellsdalr liegt, unb nunmehr Hräreksgil hript; bort fegte er eine 
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fegt nuc^i (i(0 fonft c&cn '^fitti) ifi: 
eine ©treitnrt, einen Slblct, ein Jtrcuä i). 9^üc^ bie fpntcvcn 0fbec^t«? 

bitc^er gebeuten ber SBicte, bie niö SKnrfbnum bient, unb WüKcti 

beren gnHen ftcenger niö bei anberen iSnumen beftraft wipen *), ober 

ber Srbfreuje, tnelctie jiir Sejeiebnung ber Seft^granjen errichtet tver^ 

ben 3) , unb in ber bebürftc ber ganje ©ebrain^, um un@ 

glaubhaft ju erfcheinen, nicht einmal eines auöbtücflichen SeugniffeS. 

®anj abgefehen »an biefer g^ftftellung unb Sejeichnung ber 

©ränjen mar aber bie Sefthnamc »on @runb unb Soben nach «Item 

^erfommen noch mit einer ganj beftimmten geierlichteit »erbunben. 

Schon bie foeben befhrochene Sejeichnintg ber ©ränjen mirb einmal, 

aber freilich mohl in ctmaS ungenauem StuSbruefe, als baS TKittel 

bejeichnet, burch welches man ftch boS in S3efth ju nemenbe 8anb 

neu gefc^alte ©tauge ein, welche mau l\aubmeifev (.l^iulköinuu) nannte; bann 
fetjrte er mieber T)eim; " bie ©tauge fett t}ter nur al6 3Begmeifev fteljeu, nic^t 

aU ©rdu^jeic^eu, unc jtc^ biep namentlich au(5 bev weiteren (^'r^^dhtimg, e b c u^ 
ba, c. 7, p. 144—5, ergiebt, wo eine weitere (Sutbccfuug^veifc befchfiebeu 
wirb, bie glücflict) guv giubuug eiueö SBcgeö über bie ©erge auö bem Siorb^ 

taube in ba6 ©übtaub führt; fritifcheu fünfte ein ©teiuhaufeu 
aufgefchiebtet O’ur^u, eine „Staube/') unb fortan wirb ber 9Beg beultet. 

t) Landnamaj I!I, c. 20, p, 180: „Einarr Fauft fich in ein ©chiff 
ein, bei ^wei ^Brübenn VestmaäTr uub Veiniuidr; ftc fubreu uad) Sölaub, nub 

nörblicb am 2aubc h^^k uub weftticb ttou Sleita in beu ©ufeu hineiu; fte Üftt* 
teu eine 2trt auf ju Reistarj;nupr, nub beuauuten bana^ ben Oexarfjörd'r 

(9(rtbufcu); weftlid) baoou fteltten fie einen 5tbler auf, uub beuauuteu bauach 
bie Anar{)ul'a (beu Qtbicrbncfel); britteuö aber jtetlteu fie ein .Rrenj auf, uub 
ba hifpeu fif Krossas (Äreujhügel): fo heiligten fie ftch Oexar- 

tjörS'r." 

2) Gragas, L a ii d a !> r i i«l) a B. c. 35; (Mil». 297): „SlOeuu 3cmaub 
eine SOiarfbirfe (merkl-biörc) nmhaut, ober gelb? ober StOiefeumarfen, fo 

fleht hifi'ÄUf bie Saubeöocrweifuug.'' 
3) K ristin retir h i n n gaiiili, c. 17, p. 88 — 90: „®enu SfUtC 

am gefltagc SWarFnmgaug fo bürfeu fic ^rbfreu^e au^fleiheu, oberaubere 
@rdn^gei(hen macheu.''— Valla-Ljots S. c. 4, (Islend. S. II, 208—9): 

„Ljoir theitte baö 2aub ber ißrüber; auf bie Saubmarfeu war aber ©^uec gc? 

falten, er aber theitte baö Saub, »ifirtc auf einen ©teiu h*“' bou bem ©teiu 
auö aber auf beu Jöad), nub fuhr richtig fo oorau, uub hi^lt 
fla^ bert ^rbf^eiben ober ein (E'rbfrcug ans, uub fprach: fo h^'^be ich bas 
^thfilcn »cn 2aub geterut." iDie ^iffercu^ biefer ©agc gegenüber ber 33orf(hrift 

bes ÄrifieurcchtS geht miS hi^b nicht an; fie betrifft nur bie 3«ldgigfeit ber Qlrbcit 
am geiertage. 
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Zeitigt (at helga, tautet ber Slu@bru(f 0)/ unb e§ beutet biefe S3e^ 

jeic^nung, tuelc^e in anbecen gdtten mit aiiäfü^rli^eren ©c^ilberungen 

beö ju beoba^tenben S3erfa^ren@ »erbunben miberte^rt, entfc^ieben 

auf einen religtöfcn S^aratter ber bie Seft^ergreifung uermittetnben 

^anblung tjin, wenn aud^ ni(^t behauptet werben witt, bap in bie^ 

fern mel^r atö eine blofe ^inweifung auf bie §ci(fgfeit beö Stec^teö 

überfiau^jt, unb fomit auc^ be6 redjtlic^ gefit^erten S3eft^e§, ju [e^en 

fei*): man fonnte altenfall^ an bie ntcl}t nur ben Semmeln unb ®e;^ 

rjd^tö)3ld^en / fonbern au^ ben Srürfen u. bgl. beigelegte §ei(igfeit 

am Srften erinnern woßen^)* beftef)t aber Jene religiofe geier-^ 

lidbfeit, »on ber frei(id) nic^t beftimmt angegeben werben fann, wie^ 

ferne jte redbtlic^ nott)Wenbig gewefen fei ober nicbt, in einer 2Bei()ung 

beö ®runbftücfe6 burcfi^euer; auf jte bejiel^t ftcb ber fo I)dufig r)or? 

fommcnbe 2lu6brucE: at fara elldi um landitj mit ^euer baö 

Sanb umfahren 5Rege(mdfig hP^gte habet f^^tier um ben ganjen 

ju occu)3irenben SSejirf h^rumgebracht ju werben, — entweber fo, 

bap man ben ganjen Sejirt mit einer 9ieihe brcnnenber §oljftofic 

1) @tebe bie eben crjl, p. 55, not. 1, angeführten Sorte ber Landn. HI, e. 20. 
2) (So be^eidhnet j. S. mannhelgi bte perfonlt^e Oie(ht0fi^erheit, nnb 

berjenige, ber ungejtraft erfchtagen n)crben barf, o^eilagr, unheiltg; 
ganj eBcnfo fagte man neuerbiugö: '^eiltg ift baö ©igenthum! 

3) G r a g a s, L a n d a b r i g ff a B. c. 16, (p. 266 — 7) : 21?ann, 
ber eine ^Srücfe baut, foU über bie 9trt ihrer 33euühmig beliebige ©orfchriftcn 
geben; er foU aber an ber ^ingbrekka (b. h- bem jnr 33orname bffeutli^er 
äcfanntmachnngen beftimmten ^ta|c an bcv JDiugftdtte ber Sejirfögerichte) am 
fagen, melthe -öenigfeit er feiner ^Brütfe beilege, unb meli^e ^ufe benjenigen 
treffen fotfe, ber fte oerlc|e." (Sine entf(hieben aUheibnifche 39eftimmung; auth 
ber 3)ingfidtte mo^te man beliebige '^eUigfeit beilegen, — »gl. bie fpatcr am 
juführenbe L a n dn a m a, IV, c. 6, p. 195 — 6, unb E yr b yg gia S. c. 4; 
u. bgl. m. '&ier mie bort mirb bem ^Srioaten geflattet, burch feine einfeitige 
SiUenSerfldrung tStrafbefÜmmungeu gu erlagen, unb bie -§ciltgfeit beftimmter 
©cgenftdnbe gu begrünben. 

4) sieben ben in ben nd^ften Sftoteu ausuführenben Stelien, bann ber im 
Anhänge mitgetheilten ausführlichen ©chilberung ber Eyrbyggia S., tigl. L a n d- 
nama, V, c. 3, p. 221: ,;®in Sanbflüd lag uo^ unbefegt oftlich bes Fljot, 
^mif^cn ber Krossa unb bem löldnslehiu; um biefeö Sanb fuhr lörundr mit 
geuer, unb fiiftetc cs ju feinem Jlembel/'— Vatnsdäia S. c. 10, p. 42: 
„®ann fuhr Sämundr nach 3slanb, unb fam in ben Skagafjörffr; ba mar 
noch meit umher bas Sanb unbefe^t; er fuhr na^ alter Sitte mit geiter um^ 
her, unb nam ftch Sanb, ba mo man es fe^t Sämundarhliff heigt im Sfaga? 
ffßtb, unb würbe ein angefehener SWann."' 
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einfa^te, beven je einet bis jum ndcJ^ften leucj^ten mu^tei)/ ~ ober 

fo, ba^ man an bet SOiünbung jeben glupeS, bet innet^alb beS ju 

befe|enben SJanbeS bie See ettcic^t, ein gcw« anjünbete, maS bann 

mof)! bie Heiligung altet einjelnen gtu^tbdiet i^tet ganzen Sänge 

nad) bebeuten fotfte^), — obet man teitet mit btennenbet um 

baS ©tunbftücf §etum, maS abet immet bet Sonne entgegen 51t ge# 

fcbel^en fjatte^); — ^at man ju befutd^tcn, baf ein Slnbetet mit bet 

Seft^name juoorfomme, fo fiaif man ftc^ ciucb mol^l babutd), ba^ 

man einen btennenben jpfeit (tundrör) übet bie betteffence Stelle 

febo^, wobuttb ja auch S^uet übet baS Sanb gebtab^t WutbeO- 

1) Lajidiiama, V, c. 1, p. 214 — 5; bie @tel(c toirb unten mittjet^eilt 

werben, ba ftc mit anberweitigen ©efiimmungen ^ufainineu^dugt. 
2) Landnama, III, c. 12, p. 157: „liefen Söinter wohnte Helgi ju 

Billsa; im ©ommer barauf aber nuterfne^te er bte ©egenb, nub uain ben 
ganzen Eyjafjörd'r mni Si^iUines biö Reynisnes tu S3efi^ ; erricbtetc ein grofieö 

Sfiter bet jeber glufmnubnng in bie ©ee an, unb tjeiligte fo ben ganzen 

3fieerbnfen jwifc^en beiben SSorgebirgen." iDiefer >&elgi, ber auf eine Sffieifnng 
X()or3 bereits ben Drt feiner Dlieberlapnng gewallt Ijatte, war ein (Efjrifi, unb 
nannte nac^ (S^rifiuS feine SlBo^nfiätte Kristnes 5 aber cs beigt oon tfim: „-Ödgi 

glaubte an (S^riflus, nnb nannte barum na^ i^m feine 9Öo'[)nfidtte; er war 

aber bennod^ feljr gemiffbteu ©lanbenS (injök blandinn i trunni); er glaubte 
an ß^ripus, rief aber beuuoc^ ber ©cefa^rt nub anbrer fc^werer ©efabren wes 

gen, nnb bei allem bem, waS ifjm am 'öinberlic^ften f^ten, ben IJ^b^r an." 
3) ©0 Tiingu-Oddr, nat^ ber meines SlBtgenS noc^ ungebnidten H ä n s n a- 

J>oris S., na(b bem ffleric^te in SOJüller, ©agabibliotbef, I, p. 80 — 1, unb 
bem Stbbrurf ber betreffenben ©teile bei Finn Johannäus, Historia ecclesia- 
stica Islandiä, I, p. 9, not, 3)eS alten BJundketill '§anö war mit i^m 

felbfl oerbrannt worben, unb bon beffen ©olpie würbe Tuugu - Oddr l^erbets 
gerufen. „9}or famcu fie jn ber Sßo^nfielle; ba waren alle ©ebäube am 
58auerul)ofe jufammengefinr^t. S'luu reitet £)bb ^n einem ber ©ebdube, baS 
nic^t ganj »erbrannt war, reigt einen ^öirfenfiotf ans bem ©ebdube, reitet fos 
bann mit bem glü^enbeu 33ranbe ber ©ouue entgegen, nnb fprac^: -^ier neme 
idi mir Sanb, beun Ijicr ift oon feinem bewohnten ©nte me'^r ju fprec^en; 
mögen bieg alle QlnweRnbcn als Beugen l)Ören." greilic^ wirb biefe Sejt^name 

fbdter o^ne weiterS als ungefc^eljen betrat^tet, aber hieraus barf man ni^t mit 

ginn Bonfou fc^jliegen, bag fte uberl^aubt feine bürgerliche ®ebeutung gehabt 
haben founte; bie offenbare ’&interliji unb ©I)icane, bie bariu lag, baS eben * 
abgebrannte ©nt als ein h*'‘’^fBlofeS ju behanbeln, fonnte nub mngte fogar 

eben bahin führen. 
4) Landnama, III, c. 8, p, 146 — 7: „Oenuudrvls (betSSeifc) 

ein SDtann, ber Sanb nam oon Merkigii bas öfiliche 111)^^ h^Baitf na^ ber ojis 
liehen ©eite. Unb ba Elrikr ^ufahreu wollte, um baS ganje 

wefUi^hen ©eite hin uemeu, ba uam Oenunb eine Dpferweiffagung 
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Uebrigenö tt)a6 )x>o^ ju bemerfen ift, bie geuertöeifje fei'ncd^ 

it)e96 b(o6 bet ber Seft^crgreifung berrenlofen Sanbe^ gebraui^t^ fon^ 

bern auch bei r^em biofen Uebergange 'oon i!anb au@ ber einen ^anb 

in bie anbreO/ unb audb in foicbem gdfe [cbeint mit berfelben bie 

beftimmte recbtlicbe SBirfung be^ 33eft^crit)erbeö ^erbunben gemefen 

öor, bann't er erfahre, manu (iirif jufabreu mcvbe, um baö in 33eft^ gu 
nemeu; baiiu aber ro<xt Oeuunb ber ©cbneKere, unb fd^op mit einem brcmieiu 
ben ^Pfeile über ben 5?iup, mib fiep fo baö mepHcpe Sanb, unb moputc 
tu ber 9)iitte." — Ungemtp tfibagegeu, ob auep Landnama, UI, c. 7, 

p. 144 — 5 pieper geport: „Vekell ber 3uuberftarfc (hiun hainramniQ piep 
ein SWanu, ber üou ber Gilja aufwdvtö bis gut MäJifellsa Saub warn, unb ju 
Mälifel] ttjopnte. (Sr erfupr bte gaprt'&rdrefö (fiepe oben, p. 54, not. 6); ba fupr 

er ein menig fpdter ebenfaffö fübmdrtö in bie Jöerge um ^anb fud)eu; er fam biö 
p ben 'Öngeln (haugar), bie jefet Vekelshaugar peipeu, fepop jmtfepeu bic 
'§ügel, unb feprte bann um/' (Sg fi^eint ber @^up pter eper bag „ big pieper 

unb niept meiter" aubenten p morieu, alg eine ®ejt^name beö Caubeö ; oou 
einem brennenben Pfeile ifl obnepin feine SRebe. — nebrigeug fcpeiut ber Um^ 
fianb, bap Denunb fo fepr ©emiept barauf legt, bem Oia^baru mit ber geitcr^ 
meipe poor^iifonimeu, bemi bo^ für bie ret^Uiepe ^Öebeutnng berfelbeu p 
fbredpen. ^ebenfaffg fcpeiut beg ginn Soufou 3Serfu^, gmifepen einer religiöfen 
unb einer cibilen geuermeipe jn [Reiben, mibegrünbet; eg fpri^t bafür aiu^ 
nidpt Landnama, V, c. 2, p. 217 — 8; „Ashjörn peiligte bag üontpmiu 
33cfi& genommene ßanb bem Xporr, unb nannte eg {>orsmörk (Xporgwalb)," 
ba pier bou ber geuermeipe gar feine Olebe iji^ unb überbiep „(Siuem peiligeu" 
auep blog bebeuten fann »für ©inen in Sefi^ nemeu/' 

1) ©iepe bie merfmüvbige ©rppluug ber Vig a gl u m s 8. c. 26 , (Isl. 
S. II, p. 390— 1), Vigaglumr patte ft(p berf^iebener ©treitfaepen voegeu mit 

feinen ©eguern bapiu berglidpen, bap er bie -^lilfte feineg 2aubeg gu pvera atg 
53upe für einen JLobtfdplag ppteu, bie aubere -Hälfte an Einarr berfaufeu, felbfi 

aber aug ber ©egeub benoiefen fein foHte. »©inar füprte im grüpjapre fein 
•Öaugtbefen piunber, ©htm aber blieb auf bem ©ute ft^en big p bem lebten 
ber (burep ©efe^ ein für allemal bcjiimmteu) ßwgtage; unb ba feine Sente jum 
9lb^ug fertig maren, ba fe^te ftd? ©htm auf ben '^oepfig, unb mollte ni^t 
fortgepn, obmopl er barum angerufen mürbe j er liep feine'&alle mit ben Ueber^ 

pgeu (bemeglicpen 3^apeten) fcpmücfen, unb mollte ni(pt, mic -Rangier tpun 
(kotkarlar), bon feinem Sanbe fdpeiben. Hallbera aber, bie iJ^odpter beg 
poroddr, beg ©opneg beg Hjalmr, mar bie SWutter beg ©nbmiiub unb ©iuar, 
unb mopnte ju Hanakamhr; fie fam |egt na^ pvera, begrüpte ben ©htm, 
unb fpradp; ftge bu glücflidp, ©htm! aber jegt ifi pier nidpt langer beiueg 
331ei6eng; idp bin mit geuer in benSejtg beg 3!pberarlanbeg gefommen (komit 

hefi ek mi eldi a pverarland), unb meife bt^ nun mit allem bem iDeinigeu 
pinmeg, unb bag l^anb ift bem ©inar, meinem ©opue, gepeiligt. 5)a ffaub 
©lum auf, unb fpraep, fie feile bag 2aub lieber frepen, bie drgjie aller alten 
Sßeiberj bemiocp aber ritt ©lum jegt fort/' 
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ju fein; audf) Ifier ifi aber freilich iüieber fetne^weg^ »öUig fiat, ob 

jene geierli^teit nadb tedbtli($ec SBorfc^rift beobachtet toetben mu^te, 

ober nicht. SBenn aber 8eo meint, cö fei ju bet §anblung ein be# 

fonberö geweihtes gcu« nöthig geWefen, fo i^ift fich biefe Stnname 

nicht erweifen; baS Seifpiel iSungu# DbbS, bcr einen »on bet S3ranb# 

ftätte genommenen SSivtenftocI braucht, ift becfelben fogar gerabeju 

entgegen. 2)aS geuer an ftch, alS ein reines (Siement, trug wohl 

na^ hcibnifchetn ©iauben, wie baS SBafer, bie reinigenbe unb hei*' 

ligenbe .Rraft in ftch, t»ie in auch geuet unb SBafet ju ©otteSur« 

theiien »erwonbt Werben. 

3n ber erften Seit tjflegten nun bie (Sinwnnberer, wenigfienS 

bie angefeheneren unter ihnen, feljc auSgebehnte Sanbftrecfen in bet 

angegebenen 5(rt für ftd; in Seft^ ^u nemen, um wieber ihrerfeits 

an eine mogiiehft grofe Saht »nn befreunbeten ober abhängigen 8eu# 
ten biWon abgeben ju fonnen; foferne baS herrenlofc Sanb jebem erfien 

Occupanten freijbanb, waren ber weiteften 3(uSbehnung beS Sinjelnen 

feineriei eSdhranfen gefegt. @0 fehen wir benn auch bereits ben 3n:* 

golf baS ganje Sanb im ©übwefien ber 3nfe( jwifchen ber Oelvusa 

unb bem HvalfjörS'r in 53eft^ nemen i), §elgi bet iWagere nimmt 

ben ganjen Eyjafjörä'r im 9iorbianbe ein, — ©elthorir, ©taltagrim 

unb Slnbere eignen ftch tnenigftenS immerhin noch fehr bebeutenbe 

h*anbfirecfen an, u. bgt. S)iefe grofe SluSbehnung ber »on ben erfien 

Sanbnamemännern in Seftf genommenen Sanbftrecfen hatte nun aber, 

Wenn längere S^it baS gleiche SBerfahren fortgefeft worben wäre, ber 

Sinwanbetung wenigftenS in ber Slrt, wie fie begonnen hatte, halb ein 

Siel fefen mufen; geringere heute jwar fonnten nach wie oor ftch 

einftnben, ba ihnen 9JichtS barauf anfam, »on einem früheren 33e< 

fiher ftch Sanb anweifen ju tafen, — bem SSornemeren aber, als 
welchem nur bet »otlig unabhängige unb butch bie eigene Dccupation 

erworbene Seftf annembar erfchien. Wäre bie (Sinwanberung fortan 

unmöglich geworben, .^ier würbe bemnach eine Seftimmung noth** 

wenbig, welche baS oon bem einjelnen Sinwanberer ju occupirenbe 

Sanb auf ein gewifeS Shlaf befchränfte; eine folche ift unS benn 

audh aufbehalten, unb jwar wicb biefelbe auf Äönig §atalb ^ar** 

1) ®ic mctflfu geograoflifeben Stugabeu, »clcfic wir jU machen geuötf)igt 

fenb, lagen fth, wie h'ee ein fne atteniat bemerft fein mag, auf ber tn beu 
Antiqiiltates Ainericanä entbaltneu Äarte »cu Selanb »erfolgen. 
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fagr jurücfgefüfitt, »on bcm man fteilid^ ni($t red^t einfte^t, maß i^n 

jii fold^cm Singtetfen öeranlafen ober ermächtigen fonnte i). gortan 

füllte hiernach jeber Sinmanberer nur noch foöiel Sanb ftch aneignen 

bürfen, alß er mit feinen ®enofen »on SJiorgenbö biß 5lbenbß mit 

geuer heiligen fonnte; babei mar aber genau beftimmt, in melcher 

iffieife biefe SBeihung »orgenommen merben müfe. 3)och foll in 33e=< 

jug auf bie »on SBeibern »orjunemenbe Dccu^jation eine eigenthüm« 

liehe SBefiimmung gegolten hnben, über beren Urfprung unß aber gar 

fein Sluffchluf gegeben mirb*); nur fooiel Sanb foHte ein SBeib in 

Sefih nemen bürfen, alß man mit einer gefunben Äalbinn an einem 
©ommertage jmifchen Slufgang unb Sliebergang ber Sonne umgehen 

fonnte: babei mürben übrigenß, unb baß ©leiche muf moht auch »on 

ber Heiligung burch baß geuer gelten, bie biirch baß Wim ohnehin 

gezogenen ©chranfen nufer Slnfaf getafen. SDfan möchte fnft »er* 

muthen, baf bie SSornnme ber geuermeihe bur^ äßeiber für xin> 
pafenb gehalten morben fei 3). 

1) Landnama, V, c. 1, p. 214 — 5: „®eu Seuteu, welche fpdter 
^erüBerfanieu, f^ieucu bic, wellige früljer gefommen maren, atlgu Dicleö unb 
au^gebe^ntcö Saiib genommen jn traben; ba brachte fte aber .<lbnig ^aralb 
fagr ^n ber ©efiimmung, bap SRiemanb auögebeljntcreö fianb in Sefi^ uemen 
fotfc, als ec mit feinen ©^ijfgenofen an einem !£age mit geuer überjie^n 
(elldi yfirfara) tonnte. 5)ie Seute foKteu ein geuer anmaii^cn, ba bie @onne 
imiOjieu ftetje, bann fcüten fie einen anbereu Sftauc^ fo maf^cn, bap man feben 
»om anbercu fe^e, unb bie geuer, bie gemad^t mdreu, ba bie <Sonne im Ojlcu 
jtanb, foHten noc^ biä in bie 9?acbt brennen; fo foKten fxc fortgefjn bürfen unb 
anbere geuer anric^ten, biö bie ©onne gegen SBefien fiünbc." 

2) Landnama, IV, c 10, p. 204: war aber beftimmt, bap ein 

2Beib nic^t weiter 2anb nemen foiitc, alö fooiei, bap fie mit einer gweijafirigen, 
^albwüc^ftgen unb gutgena^rten Äalbinn an einem ^ommertage jwifc^en ©ounen? 
9luf? unb Untergang i;erum fommen fonnte; bavum fütjrte {jorgerä'r ibrJt^ier 
»on Toptafell abwärts fur^ »on ber Kvia weg gegen ©üben, unb ua(^^ Kid"- 
jakleUr bei Joknisfeli gegen Sßefien," ndmli^ um eine mogli^ft grope ©ees 
grdnge ju ()abeu, bie nic^t begangen ^u werben brauste, lieber ben 9tusbrucf 
„vorlangan da;^,“ ber offenbar überl;aubt einen langen ©ominertag in ber 
alten bic^terifc^en Oiei^tsfprac^c bejeic^net, pe^e auc^ bie gormel für ben Scr^ 
glci^^ in Heid'arviga S. c. 3 Osl. S. I, 299), bie in Gr a gas, Tryg- 

ffanial (U, p. 170) ünliiS^ pnbet: „ foweit ber galfe an einem grü^lingö; 

langen ij^age fliegt/' 
3) ber oben angeführten ©teile ber Vigaglums S. fvri^t freilich 

>&allbcra ba»on, bap fle mit geuer baö ®ut in 93efi^ genommen eö liepe 

fleh inbep bie ©achc auf ihren ©»hu allenfalls beziehen. SBare »ieflei^t barau 
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SBat nun in feer t)i6f)er gefc^ilfeerten SBeife feer Drt unfe feie 

©renje feer 5Riefeer[a^ung beftimmt, unfe feaö getud^lte Saufe in feiere 

Itd^er SBeife in Sefi^ genommen, fo luurfee eben jur @rri(^tung feer 

notl^igen SBo^n^ unfe SBirt^fc^aftögebdufee, jur Umjdunung 

feeö ^ofraumcö, u. fegt. gefc£)ritten; ^ieüon, fomie »on feer (äin== 

t^eitung unfeSenü^ung feergetfe^, SBieö^ unfe SBalfegrünfee 0/ feunn 

r)on feem SSetriebe feer Sagfe, gif^erei u. fegt., ift infee^ ^ier um fo 

iueniger am Drt ju refeen, alö unö über alte feiefe 5ßunfte feie dtte? 

ften 5Racfjri^ten fajl otjne Sluffc^Iuf tafen, unfe feemnac^ nur 9lürf;^ 

fd^lüfe au6 feen unö bcjeugten fpdteren Suftdnfeen feie Sude ju füllen 

»ermöc^ten. 2)agegen mu^ entfc^iefeen fearauf f)ingeU)iefen merfeen, 

feaü angefeljenere Sinmanfeerer auf feem ^on it)nen befehlen ©runbe 

au^er feen ju ]^duötict}en unfe n)irt^fc^)aftlic^en 3it>^den not^igen ©e^ 

bdufeen auch nod^ itjren eigenen Zmpd (hoO errichten pflegten. 

aJianc^er brachte ju feiefem Snfee gteic^ »cn Siormegen ^er feie ^aupt^^ 

[duten mit, feie in feinem feortigen Stempel gejianfeen Tratten, feie Srfee, 

auf iuelc^er feiefer feinen ^aupttbeiten nach geruht ofeer fogar 

fea$ gefammte ^otj, auö tuelcbem feerfetbe gebaut geluefen mar, unfe 

ri^tete fomit nur feen alten ^Xcmpel in feer neuen §eimat miefeer auf. 
@0 tt)at |>orolfr Mostrai‘skegg2)^ lo {)orhaddr feer Sitte 3)^ unfe feer 

alte ©ebraucb mirfe auc^ bon feer cbrifttidben Segenfee no(^, in ent^ 

gu emuiern, bap, mie ^Panger, ^^eiträgc jur JDeittfc^cn legte, p. 213, 
bemerft, bet geiutpeii fegii^eu geitern uo^ b^utgutage bte Sßeiber fern bleiben 

niüfeit? 
1) ®a0 jegt fo b^^l^titmeSsIaub mar nrfbrüngUeb bii^t bemalbet; Islen- 

d i n g a I) 0 k, c. 1: „3fn jener ßtii mar 2f3t^nib gmifcbeu bem ©ebirge iiiib 

ber Äitftc bemalbct;" ndmlidb Jur Seit ber errett 9tieberlapmtgen; fo fiubet 
©arbar „SBalb gmifcbeu ^Öerg unb Äüjte/' Landnama, I, c. 1 , p. 26; 
©rini rübttit ron ber Snfel, baf bort „grofe Sßalbxtugen" feien, Vatnsdäla 
S. c. 10, p. 46; u. bgt. nt. Sftoeb bie ©rangans gebenft öfters ber Sßak 

bungen, iinb ütsbefonbere aiub bes dloblenbreunens in ihnen, g. S. L a n- 
dabrigpa Bai kr, c. 35 (II, 298). 

2) «Siebe bte im Slnbang mitgetbeilte Eyrbyggia S. c. 4. 
3) Landnania, IV, c. 6, p. 195 — 6: „{lorkaddr ber Qllte mar'&dubt* 

ting ünb XempelOorfteber (höfffingi ok liofgoffi) gu Märi im ^£b^®iibbetmif(bcn, 
©r begehrte nadb S^slanb, uub brai^ feinen Jtembel ab, nnb nant bie Jtembel? 
erbe unb bie Sdulen mit fti^; er fam aber natb bem Stöd'varfjörä'r, unb legte 
bem gangen SWeerbufen bie »öeiligfeit bcs SOMrifeben fianbes bei (lag^i Märina- 
helgi a allan fjörö'inu) unb ließ bort nitbtS tobten, aufer moblermorbenem 

aJieb." 
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fpccd^enber SBetfe umgebitbet, fortgefübrt *)• S3on btefen JSembeln 
erreichten manche eine Sänge »on biä ju 120 Schuhen 2), nnb eg 

fehlt nicht an genaueren Singahen über ihre ©eftalt unb innere ©in^ 

richtungä); in ihnen f^eint ftch inöbefonbere, neben bem Slitar, ben 

Dpfcrfeheln unb anberen gottegbienfiiichen ®eräthfcl}aften, au^ bie 

grofe .^atte mit ihren burchi bie öndvegissulur gehaltenen ,§ochfihen 

befunben ju hüben, meiche erft fpdter in baö SBohnhauö öeriegt, 

ober hoch auf biefeö befchräntt morben ju fein fiheint. SBie häufig 

übrigeng bie ©rrichtung »on 2-emheln mar, geht t»or Slltem aug ber 

1) @0 in beiu f^ou frütjer, p. 49, tiac^ Landiiama, I, c. 12 ange? 
füfjrteu 33cnc^te üBer Derl^gö (^tumaubevuug. 

2) J8. Vatnsdäia S. c. 15, p. 62: „Sugtmuub mdljite einen 

2Öo^upla^ in einer 9liebcrung, uub richtete eine 9ßof)nfiattc I)er, ancb Baute er 
einen J^empel ^unbert (b. B- 120) lang, unb ba er für bie '^oc^fx^bfeiler 

ben ©ritnb auögruB, fanb er fein ©otterBilb, mie tBiu i^crBer öerfünbigt njar/' 
eBenfo Laiidnama, III, c. 2, not. 7, p. 135. gerner: La iid n a m a, IV, 
c. 7, not. 8, p. 199: Bembel im Vatnsdalr (b. B- ber beß Sngt^ 

munb) unb ber 5£empel ju Kjalarnes maren uor 5lCiem bie gropten l)ier ju Sanbe, 
jeber ein ©ropBunbert giipe in ber Sänge; ber leitete mar aitcB 60 gnf Breil." 
spätere Seiten freilich liefen foldBe fKafc felBfi Bei S[öoBut)äufern ni^t meBr 
alljugrop evfcBehien: L a n d n a m a , ViJbätir, p. 251: „Bjarni, beö 

Skegjsühroddi @t>Bn, B'^He -gols JU einem geuerBau^ (b. B- ‘&au3) 
auä ölormegeu, unb erri^tete ju Krossavik ein geuerBauö von 35 gaben (alfo 

210 gup), unb 14 (SCfen B*^*^ ^8 gup), uub 14 (Sllen Breit; barum 
mürbe er Bjarni husJangr (ber SangBcuiftge) genannt;" fein (SrBe füBrt baö 

*£)au3 an einen auberu Dxt üBer, mie benn bie Bi^t^erueu -Raufer Sölanbö ade 
BemeglicB mären, — eä mirb aber jej^t nur uo^ 25 gaben lang, unb 13 lallen 

Breit unb B^^B* 
3) iDie miiBtigfie ©teile iji: Eyrbygj^ia S. c.4, unb bauacB Land- 

nama, II, c. 12. p. 77, mo aber freilicB baö (genauere feBlt; ferner La ii d n. 
IV, c. 7, not. 8, p. 199 — 200: „(Sin (IBof ober eine ©ötterftuBe mar bei 

jebem iTempel, unb barin maren bie (Satter.-JJ)iefe (Satter jlanben auf 

einer (SrBöB^^O^ ober einer BoB^ti S3anf; Oor SB^ten [taub ber 9lltar (staJli), 
mit bieler Äunjl jugeri^tet, unb mit (äifen getäfelt: barauf fodte baS geuer 
jiiB Bepnben, baS nie erlofcBen burfte; baä nannten fie baö gemeiBte geuer. 
9luf biefer (SrBÖBung füllte ait^ eine bon Jtupfer (ieBeii; in biefe füllte 

man Sllleö IBlut oon ben JLBi^beu lapen, bie Blfjd gegeben mürben, ober oon 
ben SDZenfcBeu, bie jum Dpfertob perurtBeilt mürben; baö nannten fie hlutbolli 

(b. B* moBl ÖlutfdBate), unb mit bem SBlute füllte man 3il?eufcBen unb 33ieB 
BefprtBen." 5Die ©teile f^eint übrigenä aus ber Eyrhyggia S. c. 4 entnom? 

men, unb mirb gelegeutiicB biefer im SluBange ber fcBmierige 9luSbru(f hhit- 
bolli befprocBen merben. — @ine meitere JLempelBeffBreiBuug giebt bie D r o p- 
laiigarsona S., morüber SWüfler, ©agabibliotBef 1, p, 91—4, 
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^äuftgteit beö ßrtönamenS Hof, ober anberer mit hof 3ufammetts 

gefegter 9inmeii, l^etoor. (Ho%arä'ar, b. S^empet^of; Hofstad'ir, 

b. f). S^cmbelftdtte; Hofsfell, b. Sembetberg, u. bgt. m.). 

SBir brtben min im Silberigen immer nur biejenigen ^bieber* 

lafungen im Singe gehabt, metcbe »otifommen felbftftdnbig nnb fraft 

eigenen ^iecbtS erfolgen, nnb »on welchen in ber Sbat auch ber 

SluSbrudi laudnam oorjugöweife gebraucht Wirb; anfer biefen fommen 

nun aber auch noch abhdngige Sinfiebelungen »or, unb jwar 

aus jweifacher SSeraniafung. Sinmal ndmltch [eben wir Oon S{n< 

fang an bie J^dupter ber einjelnen SluSwanberungSjüge, »on Weichen 

.^duptern baS landnam allein auSgebt, regelmdfig »on einer nicht 

unbebeutenben S^bt Segleitern unb abbdngigen ©efdbrten um* 

geben, weW)e »on ihnen bieSlnweifung »on Sanbantbeiien jur eige* 

nen 9Jiebcriafung erwarten; fobann aber fann auch ber fpdtere Sin* 

wanberer, ber erfi ju einer Seit fommt, ba baS Sanb bereits befe^t 

ift, wenn er nicht etwa burch Äauf »öiiige ober tbeitweife Slbtretung 

feines SanbeS »on einem früher gefommenen Slnftebier ju erlangen 

weif, ober bur^ Sweitampf ober uölltg formlofe ©ewalttbat einen 

folcfen aus feinem Sefife ju »erbrdngen »ermag, nur burch bie Ser* 

leibung Seitens eineS früheren SefiferS bie SWittet jur eigenen 9lie* 

bertafung gewinnen. Sm erfteren gatte tag nun eine gewife Slb* 

bdngigfeit beSjenigen, ber ftch Sanb »on einem Slnbern anWeifen 

Idft, »on Slnfang an in ber Siatur ber Sache begrünbet; aber auch 

im tefteren gälte [chien eine folche »ielfach »orjuliegen, unb würbe 

barum biefer 2Beg 3ur Segrünbung einer SUieberlafung WenigftenS 

»on ftol3eren Sflaturen »erfchmdbt. So erfcheint eS bem Hallsteinn, 

einem Sohne beS porolfr Mostrarskegg-, unwürbig, auch nur »on 
feinem eigenen Sater ftch 8anb anweifen 311 tafen, unb berfelbe 3iebt 
»or, an einem anberen £>rte felbftftdnbig noch unbefefteS 8anb 3U 

occupireni); Hallkell hält eS für entwürbigenb, »on feinem eigenen 

Sruber, bem mdebtigen .^duptlinge Ketübjörn, Sanb an3unemen, unb 

gewinnt lieber »on einem früheren Sinwanberer befen Sigentbum burch 

Sweifampf 2); bie alte Steinunnr enblich nimmt 3War »on ihrem 

1) E y r I) y g g i a S. c. 6: „iDem cpalljieiu, be« üborolf fehlen 

e« unrühuiltch CJitilniannlisO, bau feinem ®atcr Sani angunemen, unb er 
fuhr weüwärt« über ben BreiS'afjürä'r, unb nam bort Sanb." 

2) L a 11 d 11 a m a, V, c. 12, p. 244, fteh^ “ben, p 52, not. 1. 
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SJerwanbten Ingolf Sanb an, fte befte^t aber barauf, bem Oefc^dfte 

iBcnigftenö (Schein unb 91amen ctneg Äaufeö 5U geben, «nb meint 

l^ieburc^ grofete @i(berf)eit ibreS Seft^eö ju erretten , u. bgl. m. 

entfielet bierna^ für nnö bie roiebttge Sitig«/ wie man bet ber? 

glettben nicfit üoKtommen felbftftdnbigen Sfliebertabungen »etfabren 

fei, unb »etebeS namentlich baS burch biefelben smifchen bem ©eber 

unb (Smbfdnger »on Sanb begrünbete SSerbditnif gewefen fei. 

9ßa0 nun jundebfi bie in fotebem gatte gebrauchten SluSbrücfe 

betrifft, fo ftebt Seiten^ beS bisherigen Seftberä am Defteften at 

gefa land, at visa til lands u. bgl. Sanb geben, JU Sanb bin« 

weifen, ©eitenS beS neuen (SrWerberö bagegen at figgja land, 

ober at nema land, af manni ober i landnami manns, Sianb 

»on (Sinem empfangen, Sanb »on Sinem, ober in bem »on (Sinem 

in Sefih genommenen Sanbe nemen; babei ift, wie ber SluSbntcf: 

at Visa til lands, at nema land i landnami manns, jeigt, nicht fo faft 

an ein förmliches Slnweifen beftimmter einjelner Sianbftücfe ju Cenfen, 

als Btelmebr an bie (Srtbeilung ber Srlaubnif, ftd) ben £rt feiner 

Slieberlapung innerhalb beS (SebieteS eines anbern 2J?anneS felbfi ju 

Wdblen, notürlich foweit folcheS noch nicht angebaut, ober fonjb ju 

be^immter Sluhung oerwenbet ift. Stieben jenen SluSbrücfen tommt 

bann ferner audb wohl bie weitere SBenbung »or: at nema land 

at raä'i manns, obetmeS' raS'i manns, jUWeilen auch meS' leyfi 

m a n n s 2), b. b- Saub uemen auf SemanbeS ^latl;, ober mit Seman« 

beS ^Bewilligung. Schon Seo bnt aber ben Sweifel erhoben 2), ob 

mit biefen Sßorten eine wirtliche (äinrdumung eigenen SanbeS, ober 

nicht »ielmebr ein blopeS (Srtbeilen freunbfchaftlichen 9f{atbeS über ben 

für bie «Jlieberlabung am SbJedmdfigjien auSjuwdhlenben £rt gemeint 

1) Laiidnama, V, c. 14, p. 246 — 7: „ ©teinunn btc 5tltc, eint 

SBermanbte Sngolfö/ fu^r nac^ Sölattb, uab ttjo^nte beii erfieu SfDinter 6et Sn- 

golf; tx bot i^rau, i^r ganj Rosmhvalaues ju geben, auper^alb Hvassahraim: 

fic aber gab bafür einen geflerften ©nglifc^en SWantel, unb motlte baö ©efc^aft 

einen Jtauf nennen; es fc^ien i^rfo njeniger gefd^rlic^ bejüglic^ ber Surüctname." 

2) Se^tereS j. S9. L a n d n a nt a, II, c. 4, p. 61; „Steinolfr tjiep ein 

Sliann, meiner ben beiberfeitigen Hraundalr jmif^en ber Alpta unb Hytara, 

bis hinauf ^ur Grjota, mit ©rlaubnip beS ©falagrim uam.'' 

3) am angef. Drt, p. 431 u. f. xo. Sou 33ebeutung iji babei namentlich, 

baß raff im SSlänbift^hen fomohl Srlaubniß als öiath in unferem ©inne aus? 

brurfen fanu. 



fei; mit ^oHcm 9ic(^t mad^t berfe[6e abet auc^ barauf dufmerf#« 

fam, baf in ben mciftm gaßen beriemge, mit beffen 9?at^ 8anb 

genommen merben foü, in ber $[}at beffen biöljeriger SSefi^er fei, 

unb bemnac^ an eine feinerfeitö ert^cilte Gdaubnifj gcbac^t 

merben müpe. Sei aller Slncrtennimg ber Stic^tigfeit biefer Semer? 

fung ift iubeb nicht 3U laugnen, bap in einzelnen gSßen ber giriere 

3lu0Drucf auch gebraucht mtrb, tbo berglei($en nicht oorliegt; fo nimmt 

3. S. Björn austräni baö Sanb jioifchen bem HraunsQörd'r unb ber 

Stafa „med' raäri*' beö Jjorolfr Mostrarskegg ^), Ullb both begann 

baö landnain biefcö lebtcren erft auf ber anberen Seite ber Stafa»), 

'Jlbcr auch i» folchcn gdßen fd}eint nicht bon einem bloßen 9lathe 

bie 9{ebe ju fein, fonbern bon einer micflichen Sinmißigung, bie 

nur hic’r auö anberem ®runbe unb in anberer Sebeutung nothmenbig 

mirb, al0 in jenen erfteren gdßen. So bezeugt un6 eine Sage auö^ 

brücflicl}3), boß ohne bcö Hrafnkell, cineö oftiöldnbifchen §dupU 

lingö, (Srlaubniß 9tiemanb in feiner 9tachbarfd}aft fich nieberlaßen 

burfte, unb hoch ift l)ier an 9deber(aßungen auf bem bon ihm feibfi 

in S3eß0 genommenen Sanbe um fo meniger ^u benfen, alö Hrafnkell 

felbft fich ben <§of, auf bem er faß, hatte taufen, unb erft aßmdlieh 

herrid}ten müßen. 9to($ fchlagenber burfte folgenbe3 Seifpiel fein. 

Sin angefehener äJtann Silamenö Sämundr rdth feinem SSermanbten, 

an beftimmtem Drte fich nieber^uiaßen, babei aber bor Slßem bon 

ben mächtigeren Leuten ber 9tachbarfchaft, beren Sinige namentlich 

genannt merben, fich bie Semifligung jur 3tiebertaßung formliih ju 

erholen^); babei Idßt fiel) nachmeifn, baß ber Ort, an melchcm 

3cner fich in ber Z\)at anfiebclt, in bem landnam teineö ber benannt 

1) E y r I) y g g i a S, c. 6. 
2) ebcuba, c. 4; über ba3 landnam Seiber au^ Landnama, II, 

c. 11 Ullb 12. 
3) Hrafiikels S. Freys^roä'a (ed. 1847, p. 24): „Hrafnkell 

fag JU Hrafiikelssiaäiir, uub fi^virrte ®ut jufammeu. (Sr erlaubte grogcÄ 
Slnfe^u in ber (Üegeub; Seber luottte p^cii uub ße^eu. luie er eö looüte. 3n 

biefer 3eit fameu fetjr biete ©chiffe aiiö Sflonucgen nach Sölanb; bie Ceute namen 
bamalg, in ben Stagen 'Örafiitelö, fetjr riet 2aub in ber llmgegenb. 97icmaub 
aber burfte ruhig ßoeU/ meun er ni^t beu ^rafufel um (Sriaubutg gebeten 
hatte (neina Ilrafnkei baffi orlofsj/^ SQIie aber -Örafiifel ju feinem 'Safe 

fam, toirb ebenba, p. 22, erjdhit. 
4) Va t n s d ä I a S. c. 18, p. 76—8: „Sßun h*^^ i<h ^i>^ pagenbe6 

Beiträge jur 9teci)t^gefä)ict)te I. 5 
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ten SKSnner IngO/ fomit bie ju erI)o(enbc Bewilligung 

nit^i aus ben Beft^üer^äitnifen erfldKii Idft, Wogegen oI;ne^in [i^on 

bet Umlbanb fprec^en müfte, bnf jene (SinwiHigung nic^t oon einem 

einjelnen SJJanne, fonbem bon allen »ornemeren Seuten bet gefainm» 

ten 9bac^batfc{)aft etl)ott wetbeu follte. 2Bit öermogen bcmnacb nut 

an einen, abet fteilicb wobl nü($ ganj ungeorbneten (Sinfluf bet 

SJac^batn auf neue ^iiebetlafungen jU benfen, wie ein folcfiet in bet 

fpdleten ©emeinbeüetfafung ^SlanbS in bet 3;i)at getegelt »otliegt *), 

unb eS t)at bemnadj baS nema land meä' raS'i mans neben bet uns 

^iet allein inteteffitenben Bebeutung eines SmfjfangenS t)on Sanb öon 

©eiten beS biSl)etigen Sefi^erS noc^ bie Weitete Bebeutung einet bei bet 

Umwof)netfcf>aft etfjolten Bewilligung bet Sliebetlafung in beten 9tä^e. 

Beibemale liegt in bet 3;f)at eine wittlic^e (ätlaubnif, nicf)t ein blopet 

Statt) ijot, bet @tunb abet, weichet biet unb bott beten (Sinbctung 

notbwcnbig macht, ift ein »crfcbiebenet, unb batum au($ bie Bebeu« 

tung bet im einen unb im anbeten f^atte ettbeilten Bewilligung eine 

Wefentlich anbete; namentlich tannbie bei ben Stachbarn ju etholenbe 

Bewilligung bet ©elbftjtdnbigfeit einet Stiebctlapung nicht ben ge? 

tingften (Sinttng thun. 

®ehcn wit nun nach biefet »otwiegenb fptachlichen 5tbfchWeifung 

äu unferem SluSgangSf)unfte ptücf, fo ift flat, baf beäüglich beS 

SSethältniffeS, Welches burdh bie Sanbgabe jwifchen ®eber unb (Smpfdn« 

get gefnüpft würbe, bie lletminologie bet Duellen unS ohne 2luf^ 

f^luh Idft. 3n bet IShfll f<hcincn benn aud) butch fold)e Sanbgaben 

bie mannigfaltigften Bethdltniffe begrüntet worben ju fein; beten wich^ 

tigere Sitten aber Wollen wir hi« feftjuftellen unb ju untetfcheiben 

Sanb unb einen SBofjnort anögcbac^t braupen an beu Höfö'aströnd, aupert)ülb 
HöfÖ'i, »om Unadalr anfangenb. mürbe bir nun rat()eu, bap bu bii^^ bencu 

ermeifefi, bie bort gunä^il mobilen, mie bem ^Bauern I)or3‘r ju Hofd^i, 
unb bem Xliii im Unadalr, unb anbereu angefe^enereu Seutem unb bitte jie um 
bie ©riaubnip, bic^ bort nieberjulapen {>» l>ygdarleifis).“ 93gl. Land- 
n a m a, 111, c, 4, p. 137, mo inbep bie (S'rjd^htng etmag abmcic^t 

1) ugU Landnama, III, c. 10, p. 150 — 2. 

2) G r a g a s , K a u p a B a 1 k r , c. 47 (1, 457) ; „2)cr ü)?anu, ber 

au« einer ©cmeinbe Cüi’eppO in eine anbere jieficn miü, um fic^ bort uieber? 
julapeu/ ber foü ju ber Bdfanunentunft begeben, meli^e bie Seute in bet 

ßangefaflen t)aben, unb um bie O^ieberlapungöbemifügung anfuc^en ser 
bygf)arleyfis),“ u. f. m. 
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^erfuc^en. — SSor Slßem ift babet ber ^att au6^uf($eibctt, baetoa 
ein reicher SJianu auf feinen 33cft§ungen einzelne §öfe errii^tet, unb 
eigenen Unfreien jur Seinirt^ft^aftung übergiebt; I)ier bleibt nai^ inie 
t>ox baö Sanb unb beffen Srtcag Sigent^um beö bißl^erigen Sefi^erö, 
UH'^E)aIb benn auc^ üon einem geht land ^iet niefjt bie Siebe ifi, 
unb bem Unfreien nur ein vard'veita landit, b. f). bie SSerinaltung 
beö i^m übergebenen Sanbeö, jugefcl}rieben tnirb. Solche §öfe ftnb 

S. bieienigen, tuelcbe Geirmundr heijarskinn errichtetet), welcher 

aber eben barum auch wohl fpäter einen feiner unfreien SSerwalter 
frcila^en, unb mit bem bt@^er ron ihm verwalteten .^ofe befchenfen 

tann^); wenn eö von einem anberen feiner Unfreien eö feiber 
ihm übergebene §of nach ©eirmunDö Xoh in einer !5)iebftahtöfache 
beöfelben alö confiöcirteö ®ut einge^ogen, unb ^ur 5(lmenbe gemacht 
worben, fo wiberfpriht biep bem Dbigen feineöwegö, fonbern eö 
mup eben nur, wie in bem eben erwähnten gatte, eine fpatere greU 
tapung bc6 Unfreien unb 53efhentung bcöfelben mit jenem §üfe an^ 
genommen werben, ©ie Selbftftanbigfeit folher Unfreier mohte frei# 
lieb vielfah ebenfo grop fein, wie bie ber Sflaven bcö ^erfen Erlingr 

in Slorwegen, von weihen Snorri berihtet^); immer aber fonnte 

1) L a n d n a m a, II, c. 20, p. 96: „2)em Ocirmmib erfhien baö bon 

ihm in aeuommene Saub aUjuflem, ba er eine groge uitb zahlreiche 

haltmig hatte, fo bag er 80 greigelagene um ph h^tt^J toohnte in Geir- 
miuidarstaOTir unter Skard'. 2)a ©eirnmnb mefimärtä nah bcu cStranb? 
tauben, unb nam bon Kitagnxipr mepmdrtö big Horn, unb bon ba opmcirtg 
big Straninnes 2anb; bort errihtetc er 4 §bfe: einen gu AJalvik, ben rer? 

maltcte fein 3lmtmann einen ju Kjarransvik, ben bcrmaltete fein 
©flare Kjarran ; einen britten auf bcu ineftltchen 9t(menben, ben rermattete fein 
(SHaoe Björn, ber tücgeu (Shcifbiebftahlg gedhiet mürbe, nad)bem ©eirmunb 
tobt mar, fein 9techtergut aber mürbe jur 9llmenbe; einen »icrteu -^of heilte 
©eirmnnb in BarJsvik, ben uermattete fein ©flaoe Atli, unb biefer h^ttc 12 

©flaoeu unter ph-" 
2) L a II d 11 a in a, I], c. 29, p. 116: „©eirmunb antmortet: gürbiefeg 

bein Unteruemen fotlp bu beine greiheit erhalten, unb ben -^of, ben bu rer? 
maltet heift- Unb Atli mürbe fobann ein angefchener ä)2aun/' 

3) He im s k r i n 1 a, Oiafs S. li i n s li e I g a , c. 22: „Qrlitig 

hatte immer 30 ©fiaoen auf feinen: §üfe, nngerethuet bie ©tlariunen. (St 
fhricb feinen ©flaücn beftimmte Xageöarbeit ror, unb gab ihnen fobann Seit 
unb ISrlaubnig, bag 3eber ber mofttc, für ph felbp 3lbenbg unb Sbachtö ar? 
beiten burftej er gab ihnen 9tcfevlanb, um Äorn in fden, unb ben (Srtrag füt 

Ph felbft zu gemimten, unb legte Sebem beftimmte 3trbcit mib ein bepimmteg 

5*‘ 
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cö babci nur um eine »om ^crrn cinfcitig iint» tm eigenen 3n^ 
tcrcfCe if)nen verftattete grei[)eit ^anbeln. — Sin ma^reö ^efa land 

liegt bagegen bereite in ber Eingabe \>on ®ütern ^ßac()tbefi^, 
alfo gegen bie bcflinimten $acl)tge(Dcö, ober gegen bie 
Sciftiing entfprec^enber !I)ienfte. liefen S[)arafter febeinen aber in 
ben mciften gdtlcn bie Sanbgaben an ^reigeiaßene ober anberc ?eiite 
loon fe^r geringem ©tanbe getragen ju bfiben, o^ne ba§ boc^) bamit 
geldugnet toerben motttc, ba^ in anberen gdHen inöbefonbere auc^ 
ben greigetapenen ein begereö 5Recbt an bem ihnen cingeedumten ®iite 
oerftattet Joorben mdre. @6 n>irb unö ein landseti, b. Sanbfafe, 
bcö Olafr Pa (b. ^^^fau) unb feiner grau f>orgerd-r enod()nt, ber 
innerhalb i^rer ^errfebaft in Leysing-jastad'ir \vof)nt, unb ba^er 
tool}! fcibfi ein ieysingi ober grcigelafner ifti); unrb erjdblt, mie 
Höskuldr oon einem greigelafenen, ber fidb auf feinem ®ute ot)ne 

feine Srtaubnip nieberldpt, o^ne SBciterö ^^^ai^tgelb forbert*'^); mic 
{jorleikr ben Kotkell unb bie Grinia, oerbdcbtige Seute beö geringften 
©tanbeö, alö landsetar aufnimmt 3), u. bgL m. Solche Seutemer^ 

^üfegelb auf: SUianihe faufteu peb im erileu ober boi^ im jmeiteu ^a^rc loö, 9tüe 
aber, tu betten nur einige Setriebfamfeit mar, faufteu fi(h memgftcuS in 3 9öin# 
tern frei. 3)Ht biefem ®elb faufte jic^ (Srling bann aubere tSflareu." 

1) Gunnlaiijj;s Ormstiingu S. c. 3, p. 38: „horvard*!* ttjat, wie 
ite befaßt; er ritt mit bem Äiube meftmflrtö natb Iliardarhollt unb brachte cö 
^ur {joi'serd'r, fte aber liep eö einen ihrer ©runbhplbeu (landseta sinn) auf? 

ergieljen, ber ^u Leysinf’Jastaä'ir (gretgelapeucnftatt) im Hvammsfjürö'r 
wohnte." 

2) Laxdäia S. c. 25: „Hrntr, beö Heriolfr (Scfni, gab einem feiner 

iSftabeu, ber Hrolfr hi«®^ bie greiheit, unb ba^u cintgeö ®ut unb eine äöohn? 
ftättc an ber ©ranje beä Höskuldr, unb biefc lag fo nahe an ber Sanb?Ü)2arf, 
bap bie Seuic beö Hnitr barüber hinaus giengen, unb ihren greigelapeucn auf 

baö Sanb beö <&oöfulb fegten: er erwarb ft^ ba rafch gropeS SBermögen. 2)em 
^ösfulb aber war biep fehr ^uwiber, bap pe ihm ihren greigelapenen auf ben 
•Öals gc'egt hatten; er hifp ben grctgelapenen ihm ©elb jahlen für baS 2anb, 
auf welchem er fap: benn baS tp mein (Sigenthum." 

3) Laxdäia S. c. 30: „®ann fuhr Äotfel mit feiner grau weg, unb 
pe hatten S^tichtS weiter als 4 ©tuten; ber '&engp war fchwarj, unb war grop 

unb fdhöu, unb im Äambfe wohl erfahren (b. h* in ben in Sslaub üblidhen 
^Pferbchegen). SBeiterip UHditS »on ihrer gaprt berichtet, bis pe nach Kauihsiies 
famen, jum {»orleikr, bem ©ohne -^csfulbs; biefer feilte pe nm bie ^Jferbe 
an, bcmi er fah, bap pe werthöoll waren. £ia fprach 3lotfel: idh will ^Dir eine 
SÖahl lapen; nimm bu bie ^pferbc, unb fchape mir bafür eine SBohi^Pntte bei 
bir,-SDa uam Xhorleif bie $ferbe, unb gab ihnen eine SBohnpdtte jn 
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ben bann, neben bet üon f^nen ju cntric[}tenben ?|}acl)tfiimmc, and) 
fonfi nod) loom Oninbljerrn a(ö abbängige Scute ju beliebigen 2)ien|i# 
leiftungen üennenbct; fo mu^ jener ©tunb^ülb beö Dlaf ein »on 
bet ^errfcbaft ibm übergebenes Äinb ju f)^i»üicber Sr^iebung über^ 
nemen, — {)orsteiDn beauftragt einen feiner landsetar ohne 3BeiterS, 
tbm bei ber SluSbefcrung feiner ©ingbuben 511 halfen, unb bie bi^'ju 

notbinenbigen SBerfjeuge mitjubringenO/ “ ^^borlcif beauftragt feine 
oben genannten landsetar einem feinet geinbe ©ebaben anjutbun u. 
bgl. m. SlnbercrfeitS aber mad}en biefelben and) mieber auf ben 
6cbyö ib^eS ©runbberrn Slnfpru(^, (traust) 2), ftc menben in 

fdnvierigen Slngelegenbeiten an ibn, mie 55. ein Sanbfape beS 
l)üroddr pon biefem perlangt, bab er ibm por bem ©efpenfte beS 
porolfr Bäerifotr Stube perf(baffe 3), u. bgl. 3in f^olge biefeS SSers 

LeidoIfsÄladir im Laxardalr; er fürste t()neu auefe um— (Sben^ 
ba, c. 37: „®a flickte Jltjcrleif feine ®ruubbi:lbcn (landsetar) auf/ ben JtcUel 
unb bie ®riam, unb IjU^ fte nufiedeu, maö bem Hriitr Unebre maebte." 

1) GunulauKS Ormstungu S. c. 2 p. 30: @ie ritten früh 3)?or* 
genö gu britt ton «&au3 meg, auper ben 3)ienftleuten Jltjorfieiuei, bi6 jie unter 
baö Valfell famen, biet ju bem ber Greniar ba mobnte ein 

armer SIKann, ber Atii biep/ er mar ein ßanbfape Xborflein«, unb iJ^borftein 
forberte ibu auf, gur Slrbeit mitgugebeu, unb Spaten unb «t^aefe mitgunemen. 
®r tbat fo." 

2) Laxdäla c. 35: „Jtotfel bief ein SWaun, ber ba oor Äurgem eiuge? 
manbert mar. ®rima btep feine grau; ibre ©ebne aber maren Hallhjörn 
sllkisteJns atij^a (tStbleifiletimaugej nub Stij;andi: biefe Öeute maren bou ben 

•Oebriben. (Sie maren alle febr gauberfunbig, unb bie gvopten ^crenmeifter. 
3)er 93orfteber (liod'i) Halisteinn nam fie auf, unb fe^te (te au gu ürdar am 
Skalmariies; ibre Olieberlapuug aber mar meuig augenem."-(Sbenba; 
„3)eu SBiutcr bitr^ mar 3Ute3 rubig; im grubfabre aber fam bie 5ugun, Xb^rbö 
SKutter, mefUitb bom ökalniarnes tjer. t^r uam fie gut auf. @ic erfidrte, 
unter ben ^(bu^ treten gu moUen, bcun dtotfet tbue ibr burtb Otaub unb 
3auberci biel ©ebaben, b^rbc aber beim SSorfieber Halisteinn bielen ©(bu^ 
(traust)." — 9tl0 fpeitev dtotfel unb ®rima bet Xborteif Uuterfuuft fuebeu, 

fagt (frfierer: n<Bo fpri^t mau bou bir, bap mir bor ben Leuten ber 0lacbbar^ 
f^baft uicbt berloreu gu fein glauben, menu mir nur beineu €^u^ (traust) 
haben;" ebcitba, c. 36. 

3) Eyrbyggia S. c. 63: „ij)a gteng ber 25auer nach Karstadr, unb 
ergäbtte biefe JUetb bem {»oroddr, beuu er mar fein Caubfape; er fagfe, bap bie 
Seute meinten, Bägifotr merbe uicbt etjer aufbören, btö er beu gangen SReer-- 
bufen berbbet batte, SDJenfeben unb 2:bl«re, unb menn fein Olatb gefunben mtrb, 
fo mag icb nicht langer biep auöfiebcn, menu SRiebt^ gefebiebt. 3)a aber ^^borobb 

biep börte, febien eö tbm ferner gu ratbeu," u. f. m. 
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tann aud^ )x>kiex umgefc^rtber ©rimb^err genotöigt, 

für ba6 SOSo^focr^atten feiner Sanbfafen cinjufte^n, imb tvirb allen^ 

faflö »on iljm geforbert, ba^ er fte, mnn fie bie 9?acl)barfitaft 

barrlic^ belaftigen, ^ott feinem Sanbe megmeife^, gano^man^on 

bem§au)}te einc6@efcl)(ect)teö forbert, bnf eö feine 3lngeJ)örigen Siedet 

öu^alte, aber bafür forge, bafrie bon ihnen begangenen 9J?iifet{)aten 

mteber gut gemalt merben, mie hiefiir ber gad beö HrolleitV, eineö 

SSermanbten bcö mdi^tigen Sämundr im SkagaQörä'r, ein bortrcfflidheö 

Seifpiel giebt^). — Sieben beraitfgen Sanbgaben ftnben mic nun 

aber, unb ^mar ni(bt minber ^ahiecich, nodh anberc (Einräumungen 

öon Sanb, bei meW)cn an ein ‘45vnhtberbditniü entfernt nicht ge;' 

bacht merben fann; 'oox ^^tdem geboren bi^^'b^r bie fo bduftgen gdde, 

ba SSermanbte beö erfien Dccupanten, ober anbere febr angejebene 

5ßerfünen t)on bemfelben Sanb empfangen, fei e$ nun, bag tiefelbcn 

»Ott SInfang an mit dim nu^genmnbert, ober aber erft fpdter ibm 

1) La xd äl a S. c. 36: „®a fucble Gestr, fceö Oddleifr ben ^or; 
peber Uallsteinn auf, unb PeUtc itjm frei ^mtftbeu ^meierlei ju md[)Icn, eut; 

toeber uänilicb biefe jaubevhiubigeu Sente mcgjunjctfeu (b. i). bie meijrcnudhutß'^i 
Kütkell mib Griina, 'öviKpetuS Saubfageu), ober, erHdrte er, er felfcft merbe 
fie tobfeu, obwohl bieg je^t nur gu fpdt gefdfe^e (weil ndmlid) feheu gu biel 

Schaben bur^ fte augerib^tet war). •C'alfflcin traf rafch feine SSJaftl, nnb hi^S 
flc lieber weggietjen, nnb nirgenbö meffr weftlich ber Dalaheidi fich feljeu tagen; 
er meinte aber felbp, es geftheb^ il)ueu eigentlich niebr 3?ed}t, wenn mau (te 
tobten würbe. " 

2) Vatiisdala S. c. 20: „Uni begab fiel) nun ben ndi^flcn Jtag gnm 
Höfda-pordrj unb fagte ihm fein Uuglücf, nämlich beu an feinem Sohne be^ 

gangenen ^^obtfchlag; ich wfinfchte aber beine Unterftü&nug gu herben, um mir 
mein Otc(ht gu oerfchaffen; es liegt auch für beiue (Shr^ riet barau, wenn ftch 
unbefannte 2eute hin nnb l)ex tu ber ®egenb fo fchr überheben. Xhorb fpra^, 

bag er Otecht unb grogeS Unheil ift über uns gefontmen, aber hoch tft 
Sdmunb gundthfi oerpgi^tet, bie 2liif[ethal feiner ySerwanbten gut gu machen 
Crefsa, b. h- iit 9?e^t bringen, auch grafen); ge begaben geh nun gum Sd^ 
munb, unb Igegen ihn bie Sache ins Oieine bringen, unb fagteu, es gieme ihm 
nicht aubers. Sdmunb aber fprach, bag bem fo gef^ehen fotle; ba würbe beS 
'grolfeif 'Süf ihm abgenommen, unb er gog mit feiner SOiuttcr gu Sdmunb, 
wdhrenb gur Sefergnug ber OBirthfehaft anbere a)?dnuer begimmt würben; bet 
ber ©ergteidhstagfahrt aber würbe bie Sache bahiu beenbigt, bag Uni baS 2anb 
'^rolleifs als SBergclb (sakahot) erhielt, 'örolteif aber aus ber ®egeub oers 
wfefeu würbe, foweit bie ©ewdger bem Ska#^afjör3‘r gugiegen." — Jlürger 
unb minber bcgeichnenb audh in Landnama, III, c. 4, p. 137, unb c. 10, 
p. 152 erwähnt. 
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gefolgt tonten. SBenn n. 93. bet alte Ketilbjöm feinem 93rut)er Hallkell, 

toenn t)orolfr Mostrarskegg, feinem @oI)ne Hallsteinn Sanb ju geben 

ftcb erbietet, toenn Ingolfr feiner SSertonnbten Steinunnr foI($e6 totrf# 

li(i^ cinräumt, fo ift benn bod^ an ein 5Pacbtoer{)äftni^ nic^t äu ben? 

fen; ebenfo gicbt Ingolfr feinem 93ertoanbten Herjiilfr l*anb, Geirröä'r 

feiner ©djtoefter Geirriä'r, forsteiun {)orskabitr feinem 93ertoanbttn 

borsteinn surtri), u. bgl. m. SBir fe^eit ferner ben Helgi bjola, 

einen Soljn beö mächtigen .^erfen Ketill fiatnefr, Stüber beö 

Björn austräni unb ©l^toaget be6 Helgi binn niagri, einen ber an« 

gefebenften (Sintoanberer in SSlanb, in Ingolfs landnam nnb mit beffen 

SSertoiltigung Sanb nemen^); mir fe^en in bem ©efolge bet ünnr 

(Aud'r) diupauä'ga neben Unfreien unb f^reigetafenen bic öornemjien 

aUijnner aii6 ben ebelften ©efcblecbtern, baruntcr felbjt ben .^erfen 

Kollr, eintoanbern, unb äße biefe tapen ftd) oon ibr unbebenflicb Sanb 

geben 3); toit feben fpäter unter ganj änlicben SSerbältniffen »on 3ö« 

1) 3)ie »crgc()cubcu 53cif))iele füib bereite oben p. 52, not. 1, p. 63, not. 1, unb 

р. 64, not. 1, beleiht worben: fjier tjl aber uoc^ an^ufüljreu; Landnania, V, 

с. 14, p. 247: »ou bem fYÜf)cr f^on bieSftebe war, war ein 33erwanbter 

unb35uubbruber (fosthrod'ir) Sngolfö; barum gab if)m biefer ßanbjwifc^en Reyk- 

janesnnb Vosr;" ugl. ebe nba, 11, c. 14, p. 83.— Eyrby ;*:gia S. c. 8: „3u 

biefer 3fit film Geirridr ^ie^cr, biei^c^wejlevbeöGeirrödrju Eyri, unb er gab i^r 

eine 9Büf)nftdtte im Borgardalr innerhalb beö Alftafjör3'r; " ugl. L a n d n a in a, 

n, c. 13, p. 7 9. — Eyr I)y jü;si S- c. 11: „^r ([jorsteinn porskabitr) 

ließ and§ einen '&of auf bem SSorgebirge bauen, nal)e an bem £)rte, wo baö 5)ing 

gewefen war; auf biefen <&üf oerwanbte er oiele Sorgfalt, unb gab i§u fpät« 

feinem 33erwanbteu f)orsteinn snrtr (ber ©i^warge): biefer woljute feitbem ba." 

2) Landnania, I, c. 11, p 36; bjola, ein ©o(ju beö Ketill 

llatnefr, fu^r oon ben •^ebriben aus nad^ Sslanb; er woI)nte ben erjieu äÖinter 

über bei Sngolf, unb nam bann mit beffen (Srlaubniß (meö' raAi haus) ganj 
Kjalarnes jwtfc^en ber Mogilsa nnb Mydalsa," 

3) Laxdäla S. c. 5: „-hierauf jog fie in aüen Xbalen beS ßreiarafjörJr 

^erum, unb nam fi^ 2anb fo weit fie woffte; bann (jielt fte mit ifjrem (Schiffe 

nac^ bem ©runbe beö Sijeerbufens; ba waren it)re ^o^ri6bf«iter aus Saub ge^ 

trieben, unb fo glaubte fie, eS fei gauj flar, baf fie Ijier ifire SfÖoljnfidtte gu 
nemeu ^abe. ©ie liep nun einen '§of bafelbft errichten, ber fortan gu Hvammr 

^eipt, unb lebte ba. 5)effelben 5rül?lingS, in welchem Unnr iljreu *&of ju Hvauimr 

auftljat, Ijeirat^cte Kollr bie {lorgerdr, eine Xoc^ter beß rotten J^orsteinu (alfo 

(Snfelinn ber Uuu); bie Äojlen beS ©aftmalö trug Uun, unb fie gab berXtjors 

gerb ben gaujen Laxardalr als äliitgift, unb bort errichtete er füblich ber Laxa 

einen «^of. Kollr war aber ein fel)r anfchldgiger 3ßaun; fein unb ber 2:l)ors 

gerb @ohu war Höskiildr. c, 6; -hierauf giebt Unn mehreren SKduneru oou 
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Innb auö ben |»orbjörn mit 30 -iüJdnnern nnd6 ®r6n(anb au^wan# 

bern, unter bcnen ein gewiper Ormr auöbrüct(fd) n(6 ein „guter Sauer" 

bejei(^)net tuirb, unb bennoefc nimmt fogar 3:^ürbji6rn fdbft oI)ne allen 

Slnfianb x>on bem erften (äiimmnberer, bem rotl)m Eirikr, ?anbi). 

3n allen biefen gdllen, bereu 3til)t leicht btö inß Uuenblidie i?er^ 

mehren lie^e, erfebeint eö nun gcrabe^u unbenfbar, baf fo febr an^ 

gefebene 3JJanner btit^ltueife i^r ?anb übernommen batten, oberbaü 

ihnen auch nur r)on ihren bereits im Seft§ befinblichen Sern-anbten 

ein ?ßadhtt)erhdltniü n'dre angetragen n)ürben; iuenn Steinunnr ber 

s>on Sngolf angetragenen Sanbgabe nur baS Sebeufen entgegcn5ufebcn 

hat, bab bie blofe Sergabung ihr baö 9iu(fforberungSred}t nii^t ge^ 

nügenb anS^uf(blieüen febeint, nicnn fic nur auS biefem ®runbe einen 

©d)einfauf »orju^iehn erfldrt, [o ift beim bod' flar, bag baö ihr 

angetragene 9?echt nicht ein bloßer 5ßad)t, fonbern »ollig baöfelbe 

tbrem landnam; bem Uördr gab fte beu ganzen Ilördadalr, biß ^iir Skra- 
mnlilaiipsa,-Uuu fprach ba ju ibreu ÜJiduueni: jegt feilt iljr beu für 

euere 2Berfc erlialteu, unb eß feljlt mir uiebt an SBennogen, euere 9lrbeit uub 
eueren guten SKillen eubb ju loljnen. 5it)r n>i^t, bap id) einem ai;anne 
menß Erpr, einem (£ol)ne beß Savlß Meldun, bie gveiljeit gegeben Ijabe; i^ 

ttollte bur^auß nic^l. bap ein SJtann fo eblen ®ef(hle(htß ben Sflareunamcn 
trage. ®ann gab ibm Unu baß ßgnb ju Saudafel!, ^mifeben Tunj^ua unb 
Mida,-bem Söckolfr gab fie ben Söckolfsdalr, unb er wohnte biß tu 
fein 3llter; Hunds biep einer ihrer greigelapenen, ein geboruer Sihutte; ihm 
gab fte ben Hundadalr.'' — a3gl. au^ Landnaina, II, c 17—18, too 

noch mebrere ßanbgaben ber Auö'r anfgejdbtt merben, mebei nanientlitb fol-' 
geube ©teile bemerfenßmertb ift. »Vifill b^®P ^reigelapner ber AuAr; er 
fragte biefe, warum fte ibni ni(bt/ wie anbern SDidnuern, eine 3Bobnftätte gebe? 
©ie antwortete, baß tbne iltidjtß, er werbe loch überall alß tüi^tig gelten, wo 
er an^ fei; fte gab ibm aber ben Vililsdalr." 9(lfo gerabeju geforbert würbe 

bie fianbgabc »cn ben ^Begleitern! 
1) {)orfinn Karls efnis S. p. 113 (in ben Aiitiquitates Aineri- 

canä): ,,{>orl)jörn »erfanft fein Saab, itnb lauft fi(h ein ©tbiff/ baß iiuHraun- 
hafnaros liegt, 9)2it ibni abjnfabreu rüfteten ftcb 30 SKaiiner; ba mar bei 
ber gabrt Ormr oen Arnarstapi, unb beffeu grau, unb anbere greunbe beß 

J^h^tbibrn, bte fith nicht oon ihni trennen wollten." — ®on Drm aber heipt 
eß, ebeuba, p. 96: „Ormr war ein guter ;©auer hondi) , unb ein 

groper greunb Jthorbjornß." (Snblich über bie 3lnfiebeluug, ebeuba, p. 113: 
„Eirikr nimmt ihn gut uub freunblich auf, unb fagt eß fei gut, bap er hi^h^'^ 
gefomnien fei. 2)ett Sßinter über war 3^[)orbiüru mit feiner Serwanbtf^aft Cskul- 
dalid") bei ihm, bie ©^iffßleute aber brachte man bei Säuern unter. 3nt grüh- 
iahrc barauf gab @irif bem ju Stokkanes; cß würbe bort ein 

anfehnli^er ’§of errichtet, uub et wohute feitbem bort." 
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fein mu^te, nur auf anfcmm, unb n)ie ©teinunn glaubt^ 

ficbcrerem 2Bege, nud) turd) ben »ß'auf ju erlangen ftanb. 2)a6 5Recbt 

alfo, incicbeö fold)e 8eute an bem il}uen eingeräumten Sanbe erlange 

ten, fonnte ^iernavb fein anbereö fein, a(ö baö S)ol(e Sigent^um; 

jnnfd)en biefem unb bem btofen ^ac^tbeft^e, ftel)t nad) S^länbifdbem 

9iccbte fein 35ritte0 mehr in 9Bitte, unb namentlich fennt biefeö ben 

altnortnegifchcn Unterfchicb jinifd^cn oäralland, unb anberem Orunb^ 

efgenthum ni(^ti)/ unb fann if}n ouch in golge ber ganzen Slrtber 

Slnfiebclung nicht fennen, a(6 und^e umfapenberen ©emeinbebefi^ 

»on SInfang an nid)t auffommen Ia|5cn fonnte 2). 

SBenn mm aber bn^ Siecht an bem eingeräumten Sanbe, [omeit 

nicht etma im einjelnen gatle ein blofeö ^Pachtöerhältni^ borlag, in 

ber Shat bollfreieö (Sigenthum toar, n>ie ift e6 bann ^u evflären,. 

bah bennoch fo manche unabhängigere SEHänner eine 5lbneiguug gegen 

bie SInname fotdjen Sanbc6 jeigen, ober bah au^ mohl bem Sinen 

ober 3lnberen beffen Smpfang ein minber gcficherteö Sle^t ju begrün^ 

ben [deinen fann, alö ber faufömeife Srmerb, ober gar bie fclbft? 

ftänbige 33efi^frgreifung? Cffenbar liegt fold}en Slnftchten eine eigen# 

thümliche Sluffahung bet SBebeutung bon ®efd}eufen über# 

haupt 3u ®timbc, melche übrigenö nicht etma eine Sefonberheit 

beö 3ölänbifchen ober überhaupt Sfanbinabifchen SSoKöftammeß ift, 

fonbern über ade unb jebe ©ermanifchen SSolfer fich bcrbreitet jeigt, 

unb bisher in ihrer grohen Sebeutfamfeit nur adju geringe 33ea(h^ 

tung gefunben hcibeu bürfte. 2)er Slu^taufd) bon ®efchenfen, na# 

mentlich and) bei gegenfeitigen Scfu^cn, ift nämlid) jtvar in 3^# 

lanb cbenfo häufig unb ebenfo ibcnig bon irgenb tbelchem ®(tbid)tc, 

alö bei ben übrigen ®ermanen, unb c6 gilt bon folcben ®cf(henfen 

1) 2Gä()renb ber repnblifauif(hci\ 3e»t Sölanbe mirb nieineö SCÖihenö felbft 

ber Sluöbrnd nffal nur »on einer, unb jtuar bieUeicht bon SRormegtf^er 'hanb 

berfagten, «Sage gebrcincbt; Fostbräffra S. c. 7, p. 34 (ed. Äopeubagen, 

1822): „^a fe^rt 3:ebfe ber ©enogen bahin jurücf, loo er fein Dbal batte," u. oft.; 

man iie^t, feltp btet ift ber SCusbrnef nur in ber abgeleiteten 33ebeutung für 

bie ^öeimat überfjaupt gefegt. 

2) iE;ie ©emeinbldubereien, bie in Oölanb »orfommen, ftnb meift mt e« 

fiheint bur^ 93ermirfmtg oon ©ruubfiücfen in Solge »on SSerbreefjeu entftanben, 

icbenfaUö aber oiel ju bef^rduFten Umfangt, alö bag fich au3 ihnen eine eigens 

thüniUchc 9trt oon ©rmtbbefife an einjelnen ©tnefen bon ©emeinblanb 

bilben fömun. 
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aui) l^ier im »oHftcn aJfnfe, ivaS un3 Tacitus »on bcn 2)eutfc^cn 

bedeutet 1) ; „Gaudent luuneribus, sed nec data imputant, nec accep- 

tis obligantur; ganj anbccS roerben aber biejenigen Oefebenfe betracb' 

tet, >»elcbe ein SSoriiemercr einem ®etingcren mad^t, ober U'elcbc 

überbaupt, fei eö nun auö biefem ®runbe, ober wegen beö befon« 

beren SBertbeö ober ber fonftigen Sefebaffenbeit bcö ®egebenen, un# 

erwibert bleiben milden. .§ict ftebt man in ber 5(nname beö ®e« 

febenfeö bie Uebername gewi^or, freilich burebauö nicht beffimmt 

abgegrdnjter, sycrpfli^tungen gegen ben ®ebcr, beren grobe SSer# 

lehung biefen and) Wohl Jur ßurücfname bcö ®egcbenen berc^tigen 

fann, unb eben tiefer Umftanb, unb foUte eö fiep auch nur um baö 

®cfübl hobeln, Semanben für trgenb Stwaö !Danf fchultig ju fein, 

ift eö, welcher für 35iele jene Slnname alö eine ©rnlcbrigung beö 

©mpfängerö erfcheinen lieh 2). ®iffc Sluffafung begegnet unö nun 

in Süllen, wo eö ftd) bloö um ®ef(hente an beweglichen ®ütern 

banbeit; fie muh «ber ganj entfehieben ba auftreten. Wo ein ®eben 

pon Sanb, alö cem SBertbPollften, in grage ftebt. Sinige Seifpiele 

mögen baö ®efagte ju erläutern bienen. Sin pornemer jnngcr 3ö^ 

lünber, Kjartan, perfiuht fnh einmal in Sforwegen mit Ütönig Olaf 

Tryggvason im ©chwimmen, unb beim 5luöeinanbergebn bängt ihm 

biefer feinen eigenen foftbaren SJlantel um; dbjartanö ®enohen tabeln 

ihn fofort, bah baö ®cf(henf angenommen, Weil er jtbb baburdb 

bem .Könige gegenüber alljuPtel Pergeben b^ibe 3). Sin gewiher Sölmundr 

1) Germania, c. 21.— allen ©animalem nameutlii^ fcie 

Beim 3tBf^iebe Befdjeuft werben, iinb eö wirb jnmcilen anc^ wo^I 
f^ou bei ber Sinlabung im ijorauö »erfiuibigt, „ba§ feiner ber »oruemeren ®dfie 
imbefc^enft Ijeimfeljrcn werbe.'' Laxdäia S. c. 27. 

2) (SelBji ©efc^enfe nic^t eben adjn auperorbcntlie^er 9(rt fm^t man bantm 
gerne balbmbglic^ji gu erwibern, unb gwar bur^ ®abeu möglie^fi gleif^en SBert^ö. 
9llö Sß. Bolii bem Gudmundr einen @piep unb einen ©olbring, bie er bom 
Ojiromifc^en Äaifer in golge feineö ©ieufieö alö SSdringer erhalten ^atte, ber? 
e^rt, bauft i^m biefer unb fbric^t: «®ie@ wirb mit geringeren ®abcu erwibert 
werben, alö eigeutli^ re^t wdre;" er gibt i^m aber feiuerfeitö einen mit ®oIb 
eingelegten (£^ilb, einen ©olbring unb einen SKautel bom feinten Jluc^e unb 
reic^lic^ gerieft, lauter fcl)r anfeljuli(^c ®aben; Laxdäia S. c. 86. 

3) Laxdäia S. c. 40: {)ottii Kjartan mjök hafa gengit a kouuugs 

vald. Olafs S. T r y g g v a s o u a r, c. 160, (Foriiniauiia S. II, 29): {>otti 
fieiin liafa i j)vi gengit a vald koiuings ok niidir bans vinattii, b. t). er 

fc^ien i^nen fic^ in bie ©ewalt unb greunbf^aft beö Äeuigö begeben ^ben. 
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ivar aii6 36lanb öertDtfffn worben, unb l^atte ftdb jum Sari Hakon nac^ 

JJorwegen begeben; ba er »or Slblniif feiner SSerbannungSjeit wieber 

in bie Heimat juriiä wiH, fuc^t fein nunmcl)riger Öef(^ü0er ^nfon 

babur^ i^n ft(^)er ju ftetlen, bnp er »origer einige ©efdjenfe nac^ 

S^lanb fdjictt. ®r fenbet feiere ben mächtigen .^äiifjtlingen Guä'miiudr 

unb {jorgeirr, imb 3war bem ©rfteren einen §ut »on fRuffifdljer Slr^ 

beit^), bem 3weiten aber eine Streitart; als bann fpäter Sölmunb 

nach Sölanb fommt, unb jenen 53eiben erflärt, er fei ron ^afon ihrem 

Schule empfohlen, fdnebt »on ihnen (äiner bem Slnberen ben gefähr* 

liehen unb wenig chrenrotlen Sluftrag ju, unb obwohl ©ubmunb 

einft (SefolgSmann bcS Sarlö gewefen War, betradjtet er bo(^ ben 

S^horgeir burd) bie Slnname jenes ©efchenfeS als bemfelben ganj 

gleichmäßig oerpflidjtet; in ber S^hat itbernamen benn auch Seibe ge< 

meinfam SölmunbS Vertretung *). Dlicht weniger belehrenb iji ein 

Vorfall, ber ftd) jwifdjen eben biefem ©ubmunb unb feinem eigenen 

Vrubet (iinar jutrug. Veibe Vriiber waren mäd)tige Vfdnner, ber 

Srftere namentlich feiner weit auSgebehnten ^errfchaft, ber Sehtere 

bagegen oorjugSWeife feiner .Klugheit unb ©elehrfamfeit wegen be« 

1) ober i’cu ©riec^ift^cv j baö Sßcvt glrzkr faim ©eibes bebeuteu: bg(. 
Staffaresistr tu Foniniaiiiia S. XII, h. v, 

2) Ljosvetninsa S. c. 2. (l5leiidiiif*a S. il, G — 7): „3« ienet 

3ei’t ()errf(^te ber 3arl Jpafeu über Olorwegeu; ju iljm fiifjr (Sülnmnb, alö et 
ber Seerduberei überbvü§ig war, uub ber 3arl ^ielt ijiet auf i()u. 3m (Sommer 
begehrte Sölmmib uac^ 3^Iaub fjeim. JTcv 3arl crflarte bieg für imrdtfjli^, uad) 
bem was t()m bort beoorlleEje, uub fagte, er woße bor'fjer eiutge ^leiuobieu ba^ 
(jiu feubeu, um i(jm fo Sd}uJ ju er faubte aber au ©ubmuub beu 
SDJdc^tigeu eiueu ü?uffifd)eu »^ut, uub au J^^borgeir, beu SSorficber bou Ljosavatn, 
eine Streitart. Stuei SBiuter war Sblmuub iu ^lorwegeu; tjierauf futjr er uac^ 
3slanb, uub traf beu ©ubmiiub, uub fagte i§m, bag ber 3art ifju au ®eibe 

S^u^ uub Si^irm (til trausts ok hahis) gefaubt b^be. ©ubmuub nimmt 
ibu auf uub gibt ibm 4 SWduuer gur Begleitung; er brachte nun bem Jlborgeir 
bie tüftlidbeu Sad;eu, voeicbe ibm ber 3arl gefebint batte. f^>ra^ 

^um Sclmuub: bem ©ubmuub bifi bu jugefebidt, beim er war bes 3arl3 

3>ieuflmauu Oiaud^en^iniO- ©ubmuub aber fbrat^: bem Jlborgeir würben 
bie ©efdbeufe gefaubt, uub barum mag er beiueu Sebug (traust) fudbeu; wenn 

bu ibu aber nicht auuemeu wißfi^ fo Woßeu wir aße Betbe iu ber Sache jus 
fammenbelfeu. iDa antwortet J^borgeir; icb bin übel barau, ba meine Sobue 
uub ^iugleutc iu ber Sadbe betbeiligt jiub; wiß mich jwar, fagte er, bet 
Sache auuemeu uub fte uuterfiü^eu, aber bu nnigt beu •^aubel als *&aubt^ 

perfou fübreii. ©itbnmnb entgegnet: ich faun uidbt bem ©efe^ entgegen fijrecben; 
Xborgeir aber erwibert: bafür weig icb Otatt)," ii. f. w. 
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tü^mt 1); Setbe aber waren unter jt^ fett geraumer 3eit »oßig jerfallen. 

!Da ritt eined Siagö ©ubmunb ju Sinar f)in, fpracf) mit i^m altein, 

fe^te ibm auSeinanber, Wie ©rcpeS fie bur^ SBereinigung ihrer Kräfte 

erreichen fönnten, unb f^enfte ihm enblich, um ihn »oKenbö ju »er? 

föhnen, einen foftbaren SJtantel. 6inar lie^ fich argloö bie Sache 

gefaKen, nam ben SJJantel banfbar an, unb ißeibe nnmen fich nun bei 

ber §anb, unb riefen ©ott jum Sengen an, ba^ fie fich in allen 

Sachen fortan unterfiühen wollten*). Salb aber ftellte ftd) heraus, 

baß ©ubmunb nur gefügt hntte, ben Sinar ftch ju »erhflichten, um 

eine Streitfache gegen einen feiner geinbe, ber aber jugleich beS Sinar 

alter greunb war, ftcher hinnuSäubringeuj ba ©inar bieh merfte, 

fvrach er: fo hole ber Sleufel ben SWantet, jeht hnt et mich, waS 

mit nie gefchehen ift, überlifiet3). de reitet bann ju ©ubmunb, um 

wo möglich nodh einen Sergleiih ju »ermitteln j ba ihnt biefer anN 

Wortet, er erwarte fe^t bie unter Slnrufung ©otteS »erfprochene §ülfe, 

bie, an fich fchon ber Serwanbtfchaft wegen gcfchulbet, nunmehr, ba 

©ott jum Sengen genommen, unb »on ihm ein fo foftbareS ©efchent 

gegeben worben fei, um fo weniger »erweigert werben fönne*), hält 

er ihm fein hinterliftigeS Verfahren »or, unb will ihm ben SJiantel 

jurüdgeben, ben er ju biefem dnbe eigenö mitgebracht hatte, ©ub« 

munb aber nimmt ben ihm jugeworfenen Sliantel nicht an, fonbern 

fpricht: „ich hnhe ihn um »ollen S35erth »erlauft; behalte bu nun, 

wenn bu wiHft, ben 9Hantel felbft unb baneben ben fßreiS beSfeU 

ben; ich »ermuthe aber, bah bu bamit jugleich einen bummen unb 

einen fchlechten Streich machen wirft; ich will bir beine ifchlimme 

Sage unb Sebrängnih niht wieber abtaufen, unb wirft bu wahr* 

fcheinlich beine jiemliche 9loth hoben5)." 2llS nun dinar ftef; noch« 

1) ISinar war auch ÜtjircHom! 
2) Ljosvetninga S. c. 14 flsl. S. II, 43): Tokiist Jieir uii i heudr, 

at gu6's vitni, at veitast at öJJuui maliiin. 
3) eod. c. 15, p. 48: ok er {)etta spyrr Einarr Eyolfsson t>a inältl 

bann: sva mäli ek um, at tröll liafi fa skikkju, hefir hann komit a 

vitsnuini vid* mik, ok hefir {)at ekki fyrr orffitl 

4) ehenba, c. 15, p. 49: ek niun nu ok hat'a liffveizlu tiJ mala 

okkra {)oris, sva sein {)u hefir affr heitit merat gud's vitui; väri {lat |)o 

hin mesta ohäfa, at verffa raer ekki at liffi ok fulltlngi, |iott frändsemi 

ein väri tU at telja, en lui er {)at ogjöranda, med“ {)vi pn hefir p\\ affr 

fil gnd's skotit, oh {legit af mer dyrgripi. 
5) chenbA/p. 50: eigi mun ek viff heimi taka, seit hefi ek hana, ok 
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mal^ 6cfd^n)ert, (Sutmunb eine gnnj andere @)>rnc^c fü^rc 

a(d bei ihrer früheren Sufammenfunft, unb meint, ter SBantel tnarc 

mohl ein recht fchoncö Oefchenf, menn nur nicht fo t)iele »^interiift 

barunter verborgen mdre, ermibert 3cner; tvirf bu ben äKantel tt>eg, 

menn bu luitlft; er füll aber eher am »erfauien, alö ba^ ihn 

3emanb aufhebt," unb fo mup benn (Sinar unioerrichteter ©achie mit 

feinem 3)Jantc( uneber heini reiten. Se^t melbet er gerabe^u bem 

(Segnet ©ubmunbö, maö gcfchehcn fei, unb mic er theilö ber 9Jct=f 

maubtfdjaft, theifö beö SSertrageö megen in fo übtet Sage ficf) be# 

finbe 1); fdhüe^lich toei^ et inbeffen noch jmifchen Seiten ju oermit^^ 

te(n, freilich auf eine bem (Submuub duferfi günftige SSSeife. — 

^J0?an fleht auö biefen Seifpiclen, bap man felbft oerhdltnifmd^ig 

geringe ©efchenfe, toenn unermibert, ober oon einem mdchtigen §etrn 

gegeben, al@ bet ooüen ©elbftftdnbigfeit beö (Sm^jfdngerä gefdhrlich 

betrachtete, unb in beten Slnname bie Serpflichtung begtünbet glaubte, 

tem Schenfer fortan 2)ienften bereit ju ftchen; in (Sinard galt 

mirb freilich auf bie Sermanbtfchaft, bann auf baö auöbrücfliche @e= 

lobnif bet ^ütfe neben bem @efd)enfe ©emicht gelegt, aber biefeö 

lebterc erfcheint bod) fo fehr alö bie ^auptfache, baf ftch ©inar 

turdh beffen 9lücfgabe oon aller Ser^flichtung freimachen, ©ubmunb 

bagegen nur burch Sermeigerung ber 9tüdname ihn bei tiefer feft^ 

halten gu fonnen glaubt. @o erfldrt ftch benn auch, loie alö ©e^« 

gengabe eineö Sefchenften, ober alö ©ntgelb einet 2)ienftleifiung ge? 

tabeju bie greunbfehaft oerfprochen merben fann, ober u?ie biefe ju? 

teilen gerabeju alö ein eigenes ©efchent förmlich gegeben U)irb=^); 

f'ullii verd*!, haf {)ii nii alltsamaii, skikKjuna ok andvird'itl ok get ek at 
sva huist {)u um, at {)er verSi at bäd*i heimska ok kläkiskapr: iiii iiuiu 
ek eijsikanpa at per vaiidraun ne ofrelsl (biefe fic^art fh^nU beper alö bie 
anbere: freist), ok ertu inakligr at sitja i uokkru vandkväd'i. 

1) ebenba, c- 16» V ^t- KveS'st nu vandt viatkominn fyrir fränd- 
semis sakir ok sva fyrir gjörffa sakir. 

2) @0 erllärt Kjartaii in Olortoegcii, fih taufen la^eu ju n)oUen, wenn 

er bafür bie grcunbfch^ift Äcutgö Dlaf (vinatta) erhalte; ber Jtonig ge^t 
bie S3ebingnng ein. Olafs S. Trygsvasonar, c. 104: C^’orinn. S. II, 
38); — ber 3ölänber Steinn l)ilft einmal bet Raguhildr ihr jtinb taufen, unb 
»ertritt *Pathenfielte bei biefem; fic berfpri^t ihm bafür iljre nollfcmmenc greunb? 
fhaft Cüet viiiattu sinni fiillkoininni) unb •&nlfe in feber SHoth, unb halt fpatet 
2Bort, bajenerfie bcö Slerfprechcnö erinnert; Olafs S. hins helj^a c. 134, 
(Fornni. S. IV, 318—9). ©o ferner Ariiorr ben BoIJi gu fi<h eingela? 
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man »erficljt eben baruntev bte SJerbflii^tung 311 fcincr3ci't beliebig 3U 

forbcvnber §ü(feleiftung, mie folc^e Cer gminb bem grcunbe 31t ge? 

rodl)ren S)i6glid)feit bcr 3ittütfname beö (Segebenen 

wegen Unbanfö ift frei(i($ in allen biefen gdiien ntd)t bie 0f{ebe; nur 

barauö, ba^ (Sinar crft baä empfangene @efc^enf glaubt 3urucfgcben 

3U müfen, e^e er bem @eber glaubt entgegentreten 3U fömten, lie^e 

ftef) allenfaltö auf bergleidjen fd}lie^en: belel^renber nod^ ift aber naef' 

biefer ©eite, baf fd)on baö alte Siorwegiftfje 0fied)t bie greilapung, 

bann jebeö mit biefer 3ugleid) bem greigelapenen 3ugen)anbte Oefebenf 

fefort 3urücf3unemen erlaubt, fowie ftd) ber greigela^ene einen groben 

3Serftop gegen bie 5Pfli^fen, bie bem greita^er gegenüber i^m ob? 
lagen, 3U ©cbulben fommen lie^i). 

iOon biefer allgemeinen 3luffafung ber Slnname »on ®efd}enfcn 

aus b^ben wir eö nun 3U ertldren, wenn auef) bie Slnname oon Sanb 

in 30lanb bem Slnnemenben gegen ben ©eher gewife IRiicfftcbten auf? 

erlegte. Wenn namentlidi eine gewife Unterorbnung unter ben Sefteren 

angefprotben unb sugeftanben würbe. 2)er alte Ei^ill l)dlt ed bem 

Oenundr imb befeit @0^11 Steinarr in öffentlicher SSerfammluitg berb 

genug »or, wie er ftef) unterftehen fönne, feinem eigenen ©ohne 

ben; bei beffeu 9lBreife banft er tftnt für bie ?tmianie feiner (Sinlabitn^, cjieBt 
ifjm fcf)üue ©efi^eufe, unb bajn noc^ feine eigene 5reiiubf(I)aft; Laxdüla S. 
c. 83. ^er 3tuöbvuif: at heila vinattii fyrir, feine greunbf^aft für etwaö 

öerfpref^cn, i)at gerabcjit tccBnifcBc ©eltnng. 

1) ^8. G u I a p i n iii 5 1 a s- §• 66: f/®er greigelapenc fof{ feinem gci 
fe^li^cu -^errii gegenüber fcigenbe 9tü(fnd)ten (pyrmslir) becBai^ten: er foft 

i^m ni^t an öefeen ober ®ut rat^eu, ned; gegen i()n im ©eric^te fein, er ^abe 
benn feine eigene ©ai^e jn vertl)cibtgeH, benu bieg fad er gegen tl)n mic ieben 
9lnbern bürfen; unb er fod ftd) nid^t mit SBcrten t§m gleict;fteden, nod) iSd^mert 
nnb iSvifp 6^9^^ i^)^^ jnden, ober bie ©c^aar feiner Rcinbe füden; er foil aud^ 
nic^t gegen i^n ßengnig geben, nod^ c^ne feinen SBiden in ben SDienft eineö 
mddbtigen '&errn treten, nedfj im ©cri^te eineö 9tnbern gegen i^n fi^en. äßenn 
er aber ©ineö non biefen tl)nt, ba ge!)e er anf feinen alten <£i^ jnrüd, auf 
bem er früljer mar, unb faufe fid) öcn bort mieber Icö bem aedeu Sßert^e nac^; 

pat er fein ganzes aBermbgen vermirft/' — §.6 7: „Sdfirt ein greige-' 

lagener of)nc ben aöideu feines «öerrn aus bem um jtd) ©elb unb ©nt 
l\i ermerben, fo fpd ber gefe^liclje ‘^err i{)m mit nad^fatjreu; miil er 
nun jurüdfaf)ren, fo ifi es gut. aßid er aber nic^t äurücffatjren, fo füfjve Sener 
gegen iijn feine Seugen barüber oor, bag er fein gretgelagener ifi, nnb bringe 
i^n gurüd loS ober gebunben, mic er mtd, nnb fe^e i^n auf ben alten Si^, 
auf welchem er juoor gemefen mar." 
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{)orsteinn entgegenjutrcten unb mit tt)m ©tveit nnjufangcn, nnc^betn bo^ 

DenunböSSatcr Ani »on (SigilsSSatcr Skalljigrimr bnS Sanb empfangen 

^abc, baS er noc^ bcmofjnei); jugteicb aber meift ber fcI)on oben mie^ 

ber^ott befproc^ene SSunfc^ ber alten Steinnnnr, ba@ »on Sngoif i^r 

eingerdurate Sanb bur^ einen ©c^eintanf ju erwerben, bamit jepe 

3urücfname auSgefcbfofen fei, ftar genug barauf ^in, WaS etwa ju 

befürd^ten [ein mochte, wenn jene Unterorbnung nic^t gehörig beob^ 

a(^tet werben wollte. Smmer^in aber ftnb bie SSerpflidjtungen beö 

Sef^enften gegen ben ©c^enfer, unb fo namentlich auch bie beS 

SmpfdngerS »on Sanb gegen ben ®eber, nur ganj allgemeine, unb 

fehlt benfelben alle unb jcbe rechtliche Sluäprdgung; eö ift eigentli^ 

nur bie fittliche ^Pflicht ber iDantbarteit, ber Unwille beö SBohlthd« 

terö gegen unbanfbare Sefchenfte, welche ftch in einjclnen g'iÖc'i 

geltenb ma^en, wenn eben 5Perfönlichfeitcn unb Umftdnbe nicht im 

1) Eitiia, c. 85, p. 735 — 8: „SWeiu Siater ®rini fam l)ie^er beö 2an; 

beö, itnb uam affeö Saiib unb Myrar unb lueit tjerum tu 39eft^; uub er lieg 

fidi ju Bor^ uicber, uub Ic^te ©ruubBejig gu biefem feinem *§ofc, gab aber 

auÄ feinen grennben feieren 9(utl)eil au bcni übrigen ßanbe, mic fie fpdter be? 

tt)ol)Ut l)aben. JDeni Ani gab er eine SBoljnjidttc ju Auabrecka, ba wo ifjt 

S3eibc, Denunb unb ©teinar, biö je^t gewohnt l)abt. 2ötr wigen 9ltle, tSteiuar, 

mo bie ßaubgrduje ijt jwtfc^eu Bor;^ uub Anabrecka, bag udmlid^ liier ber 

Hafsläkr (b. i). @eebac^) t[)eilt. ®u, ©teiuar, fonntefl bemnad) ui^t nuwigent? 

l)anbeln, alö bn auf bem Staube Xfjorgeinö weiben liege)!, unb fein ©tgen^ 

tl)um an bi^ jogft; uub bn glaubte)!, er werbe fo fcf)r auö ber 9lrt gef^lageu 

fein, bag er oon bir ftd§ berauben liege 1 ^enn bn unb beiu Q^atcr Denunb 

mugtet bod| wtgen, bag Ani oon meinem 95ater ®rim fein Sanb erl)ieU. Xljori 

)!eiu aber erft^htg eu^ gwet Sflaoeu; ba fanu aber SEebermanu leicht einfel)en, 

bag ftc bur(^ il)re ^erfe felbfi ben grieben »erwirft l)atten, unb bugtoö gewor? 

beu waren: fogar bann wären fte bugloö gewefen, wenn fie freie äliduner ge# 

wefen waren. ilJafür aber, ©teinar, bag bu meinen ©o^n ^£l)orf!etu feinefl 

@runbeigeutl)umö berauben wollte)!, baö er boeb mit meiner (Siuwifltgung cr^ 

worben ^atte, wie i^ eö oon meinem 33ater ererbt Ijabe, bafür fotlfi bn bein 

Sanb ju Anahrecka ol)ne (Sntgelb ocrliercu; bu foU)! überbieg Weber Sßoljiu 

)idtte noc^ Slufentljalt Ijabcn l)ier in ber Umgegenb, füblii^ ber Laiifi;a, unb oor 

Qlblauf ber 3ugtage Anabrecka oerlagen f)abcu, unb bu follll oon allen Seu^ 

ten, bie bem J^fjorfieiu Reifen wollen, gleic^ na(^ beu Sugtagen bugloö erfc^las 

gen werben bürfen, wenn bu rtic^t abgietjn, ober fonf! (Stwaö uic^t galten will)!, 

oou bem, waö ic^ bir auferlegt Ijabe." — ©te ©träfe if! freilich im söergleit^ös 

Wege auferlegt; iljre augerorbentli^e '^drte jeigt aber, wie fc^wer gerabe bie 

SSerle^ung beö 93erl)dltni)Teö ^um Sanbgeber unb ben ©einigen wog. lieber beö 

Ani iJliebcrlagung uub fein ®ef(^lec^t ogl. übrigenö Eigla, c. 28, p. 132, 

uub Laudnaiua, II, c. 4, p. 60. 
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SBege ficken: ekn barum aber mmm au^ berartu^t 25cr^a[tniffe je 

nac^) SJerfc^ieben^cit beö einielnen gattet einen burebauö t)erfc^ieticnen 

ß^araftcr an. 3n ben metften galten fcljeucn ficb fclbft bie angc? 

febenften 3)Jdnner ni(%t toon 3l)reög!eid)en Saab anjunemen, jumal 

wenn bec Oeber ein 3Serwanbtet ober Sefreunbetec i|'t, ober buri^ 

bie 5lrt feineö Slncrbietenö bem @m)}fdnger feine (S^re gehörig uniljet; 

nur bie unabl^ängigften imb ftoljeften 9?aturen müd)ten felbft unter 

foti^en Umftänben 9Ziemanben 311 2)ant verpflichtet fein, um auch 

nii^t ben entfernteften Sdjein ober bie geringfte Spur einer Unfelbfi^ 

ftdnbigteit miftommen ju la^eu: babei moepte bann atlerbing^ noch 

bie (Srinnerung an baS ®cwi(^t, wcicheö in 9?orwegen bem oäTallaud 

altem anbern Orunbbefijje gegenüber beigelegt würbe, mitwirten, ioenn 

auch ba3 gegebene Sanb in Sölanb rechtlid; nidjt ju geringerem 9tecbte 

beferen würbe, at5 baö felbft occupirte, ober taufweife erworbene. 

So benn auch in ber auö jenen Sanbgaben in 3ölanb 

nie ein beftimmtereö 33erl)d[tniü ber ^errfchaft entwicfelt; bie fonftU 

gen tpatfachlichen ffierhdttniffe ^wifepen bem ®eber unb (Smpfängcr, 

bie materielle SJJaiht unb baö perfönltche Slnfelien, beren ber Sine 
unb Sintere genof, waren c6 allein, welche ben weiteren SSerlauf ihrer 

gegenfeitigen Sejiehungen beftimmten. Sßenn fich bemnadj tu ben 

Slngelfdihftffht’U ®efe^en be6 2)dncntonigö Koutr bie 23eflimmung 
finbetO/ ba^ bei 2]erbrechen einc6 abhängigen 9}^anneö be§en be^ 

weglicheö wie unbewegliche^ ®ut, foweit er folcheö von feinem §crrn 

empfangen, an tiefen jurüd, baö übrige ®ut aber, unb namentlich 

bad bocland, an ben j?önig fallen fülle, — wenn bei ben Songobar# 

ben ber ®runbfa§ galt, baf Sldeö, waö ein 3):enftmann (gasindius) 

von feinem ^errn empfangen hutte, bei ber, ihm jeberjeit freifiehen^ 

ben, Sluftünbigung beS SSerhdltniheö jurüefgegeben werben mu^te, 

1) ÄttUtß föcltliihc ®efe^e, §. 78 (edd. Thorpe): „Unb ber a)?aun, 
ber feinem '&crrn ober feinem ©efatjrteu auö S^iöbeit entfliegt, fei eö auf bet 

■Heerfahrt 311 Shiff ober auf ber Heerfahrt ju Saab, ber rerliere aUeu feinen -Se; 
(lg unb fein eigene^ Seben; unb ber -öerr uemc ben 23efife unb baö Saab, ba« 
ft ihm Borbem gegeben ht>ttf, unb memi er boclaud hat, ba faCie biefeg in bie 
^anb beg Äonigg;" — rgl. ebenba, §. 13: „Hub mer eine 3lchtfa(hc 
JU ($chidben fommen lagt, ba eutfiheibe ber .ITöuig über feinen grieten. Unb 
wenn er bocland hat, ba fei biefeg bem Jtonig ju Jpanben rernjirft, er fei 
nun ber SKann mepen er auh fei-" S3gl. auch Kemble, The Saxons in Eng¬ 
land, I, p. 178 etc.j bepen 3lnnauien inbep mohl manher iöerthtiguug bebürfen. 
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Unb baß beim unbeerbten iSobe einc3 folgen betnrtige$ ®ut an bctt 

®eber jurücffaHe») / — »uenn enblie^ auc^) bei ben granfen nie^t 
feiten jmifc^cn bem munus regium u. bgl., unb bem übrigen SSer» 

mögen eines SDianncS, ber frei) gegen ben Jtönig ober beffen ®efe^ 

»ergangen ^nt, unterfd)icben, unb jenes eingejogen mirb, t»o biefeS 

bem Ungetreuen bod^ beiaßen bleibt2), fo ift in allen biefen unb 

mancl)cn änlic^en Seftimmungen jmat bet gleiche ®runbgebante nic^t 

ju »erfennen, »on meic^em aueß jene aitnorbifc^e Sluffafung bet ®e? 

feßenfe auSgci;t, aber boef) in jenen noeß ein »iei meiter reidßenber 

Seßritt getl)an, meicfiet mit ber Slnfnüpfung jener SetraefitungSmeife 

an beftimmt gegebene l)errfct)aftli(f)e SSerbinbungen jufammenjupngen 

Weint, melcße bem SSIünbiWcn Steckte eben »öiiig fremb ift. 

Sia^bem mit im S3iSi)erigen ben ®ang ber Sinmanberung naci^ 

3sianb unb bie 3lrt, mie fW bie Sinmanberet bafclbft niebcrließen, 

1) Edi ct. Ro t h ar. §. 177: ,,Et si aliquas res ei D«x, aut quicunque 

Übet hooio, donaverit, et cum eo noluerit peraiaiiere , vel cum berede 

ipsius, res ad donatoreiii, vel heredem ejus|revertantur.‘^ e b e u bar, §. 228: 

,,Si libertus honio, qui fulfreal factus est, filios dereliquerit legitimos, 

slnt Uli heredes. Si filias habuerit, habeant et ipsä legem sunm, sicut 

supra constitutum est. Et si naturales fuerint, habeaut et ipsi legem 

suam. Et si casu faciente sine heredibus mortuus fuerit, et antea ju- 

dicaverit res suas proprias se vivente, id est andegaveril, et arigaverit 

secundum legem Langobardorum, habeat cui donaverit. Nam quantum 

de rebus benefactoris siii per doiium habuerit, si eas non obligaverit, 

ad ipsum patronum aut heredes revertantur. Et si aliquid in gasiudio 

Ducis, aut privatorum hominum obsequio douum vel munus conquisierit, 

res ad donatorem revertantur. In alias vero res, sicut dictum est, sl 

heredes non dereliquerit, aut se vivo non judicaverit, patronus suc- 

cedat, sicut parenti suo.^^ 

2) 2)ie SelegfieUen pnben am SSotlflduttgilen gcfammclt bet ?p. Oiot^, 
(äiefc^ic^tc bc3 ©encficialmcfenö, p. 210, u. f. f. uiib p. 233 u. f. h>. Sßeun 

inbeffen ber 33evfaper mit bem Olac^rocife, bap in bcu eiujeluen um? überliefer* 

ten Sdtleii ber ©injie'^uug ber munificentia regis unter Selapung atte« übrt? 

gen ßiuteö, auc^ biefeg le^tere Ijöttc configeirt merben lonnen, bie gange 33es 

bentfamfeit ber ^c^eibnng beiber Strteu »ou ©utern aug bem gelbe gef^Iagen 

glaubt, fo bnrfte biep bcun bo^ gu weit gegangen fein; au(^b bann, wenn ber 

Äonig in einem gatte, ba atteg ©nt beg ä^erbred^erg eingejogen werben fonnte, 

wittfürli^ mit ber ©injie^nng beg munus regium begnügte, niö^te eben 

bcc^ einer folc^en Uuterfc^eibung, gnmal fold^e öfter wieber^olt, ber ©e« 

jt^tgbunft gu ©rmtbe gelegen ^aben, bap eben beiben 3lrteu beg aSermögeug 

gegenüber bie Gingie^uug auf berff^icbenen ©runblagcn bernfftc. 

Beiträge jur 9tccbtd3ef(bicbie i- 6 
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ju fc^tftern öerfiic^t ^a6en, liegt unö nunme:^r ob, bic (int^e^ung eineä 

©tanteS mit geregelter SSerfafung auf ber fo beoölferten Snfel ju 
' k 

»erfolgen. 
(Sö mar aber bie Seft^name »oii 3@Ianb ©eitenö ber ©fanbü 

naoifcfien (äinmanberer eine »oßig ungeorbnetc gemefen; je nac^ Se^ 

barf unb Oefallen batten bie einjelnen Slnfiebler größere ober Heinere 

©tinfe Sanbeö in SSefib genommen, je na^ IBeranla^ung unb 2ßil(< 

htr batten fte fobann wieber einjelne ©tücEe beö in Seftb genommen 

nen SanbeS an gleich mitgemanoerte ober fpäter nacbgetommcne S3er# 

toanbte ober g'^eunbe, Slnbänger ober Untergebene abgegeben. @o 

lief ftcb baö Sanb bo^fHnö nach Sanbnamen unb (Sigentbumäoer^ 

bältiüffen eintfeilen, ober aber geograbbif^b/ nacf ben burcf SUleer^ 

bufen, llbülf^ SBaferfcbeiben gebilbeten ©ränjen; jebeö einjclne 

Sanbeigentbum, gleicfoiel übrigens, ob burd) freie Dccupation ober 

Smeitambf, ober aber burcb -Sbauf ober fcfenfmeife Slbtretung ermor« 

ben, bilbet eine »öllig felbftftänbige ,§errf^aft, melcfe aßen anberen 

unabhängig unb unoerbuuben gegenüberftebt. 2)enfbnr märe ba* 

bei allerbingS, baf in einjelnen fräßen baS Slnfefen, meldbeä ber 

urfprüngliche SJanbnamemann unb beffen Slacbfolgerf^aft über biejes 

nigen anjufprecfen baße, melcfe ihren Orunbbeff »on ihm erhalten 

haben, einen ©iittelpunft für eine Ißerbinbung unb ©rubbi^ung mehre« 
rer ©runbbefifer geben tonnte, ober, baf in anberen gäßen baö lieber« 

gemiebt, melcbeS auSgebebnter S3eff, grofe ßab^ Slnbänger, eine 

beroorragenbe iperfonlicbfeit u. bgl. »erfefaffen muften, jU einem än« 

li^enß'cß füb«n mochte; bentbar ift fogar, baf nur biejenigen Se« 

ftftbümer, melcbe gröfere ober tüchtigere .§errn an ifver @bi&^ batßn, 

auf bie iDauer fid} ju erhalten »ermochten, mäbrenb bie Heineren 

©runbeigentbümer ftch, mobl ober übet, ben gröferen untermerfen 

muften; immerhin aber i|i buref folche btofe 9)?öglidhteiten für bie 

Sntftebung unb rechtliche Sef^affenbeit einer folcfen gröferen 

§ecrfchaft an ftch nod) teinerlei fefte ©eftalt gegeben, unb über« 

btef bereu Seftanb bei Sem SBcchfel unb ber unftd}eren ©eltung 

ber Umjlänbe, auf melcben jte beruht, fortmäbrenbem ©chmanten 

untermorfen. 

$rof bem foeben Semerften ftnben mir nun aber, unb jmar 

bereits in ber aßernächfien 3oit «a<h bem beginne ber Sinmanbe« 

rung, §errfchaften mit beftimmt ausgeprägtem rehttichem Sbavaft« 
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i?or. SBicfe[)en eine folc^c §errf($aft tec^nifd) bejeic^net a(ö got^ortf, 

mannaforraä"!) ober riki^); — ber Seft^er einer folc^en ^eift 

gotii, g-od'orä^sinaä'r^), ober noc^ bcjeic^nenber hofgoä'i^); 

1) Sßä^reub gofforä" bie (;dufigfte ^Sejctc^uung 1)1, mannaforraä' j. Sö. 
Hrafiikels S. Freysgoä'a, p. 14: „{)oikell antmortet: eö if1 fo, tüte 

fagtej ic^ bin fein göfford'smaJr. 3Barum bi^ bu, entgegnet Samr, fo 
bei <Seite gefegt, ba bn boc^ ber @obn eines -^äubUingS Cböfö'inj^jason) btfi 
tüte beine übrigen örnber ? 3;t)orten ertnibert: fagte nid^t, baf nic^t ein 
Siedet baju t?abe; aber it^ übertrug biefeS, mein mannaforrad', meinem JBrus 
ber ^jorgeirr, e§e it^ au^er SanbS gieug." SKan fielet, mannaforrad" unb 

Koö'orö'finb gleid^bcbeutenb gefegt; fo ^^ift eS au^ ebenba, 
р, 17; tüitt bir mein j^oö'oiö' unb luannaforraö* übertragenj" ferner 
ebenba, p. 31: „(Seine Sc^ne Übernamen baS mamiaforrad'; {)orir weinte 
ju HrafiikeJsstaÖ'ir, unb Ashjörn ju A^albol, baS gDäTorör aber führten S3eibe 
jlufammen." 31ud^ fenfi fiubet fic^ ber 9tusbru(f in biefer, fel;r atten, ©age be^ 
fonberS tjdnfig; ebenfo aber and; in ber Njala, c. 98, mo Hildiguiiiir bem 
Flosi fagt: „SDu l;afi mir üerfprod^ien, mid^ feinem Spanne, ber ni(^t Sn^aber 

eines goö'orö' ip, jn rerl;eirat^en/' bann aber, als er tjierin eine SSermeigerung 
ber angetragenen'^anb-öcsfulbs fcl;en miÜ, ermibert; „3)aS fage i^ ni^t, bafi 
i(^ ben ‘§5sfnlb ni(^t f)eiratf)en tuill, menn i^r tbm ein mannaforraö' fd^afft; 

nur unter anberer a3oransfc|ung mag i(^ i^n nid^t;" — mo ferner gefügt mirb; 
„Slfall fu(bte für •öbsfntb ein niannaforraff; cS tüoüte aber iJliemanb fein 
goÖ'orJ üerfanfen." ßn le^tcrer (Stelle ^at bereits ber lleberfc^cr, p. 322, 
not. p, bie^bentitdt ron goffoi J unb iiiaiii,aforrad‘ bemerft; ebenfo Sfßcrlauff 
ju Vatnsdäla, c. 10, p. 69, not. y, tuo eS im Spelte l;eift: „er ermarb 
ein goö'orä' unb inaimaforraJ." 2)er QluSbrutf inaiinaforraff, fün|1 I;aubt= 
fäcbli^ ben alteren Ouetlen eigen, fiubet ftc^ au^ ned^ Laxdala S. c. 78, 
u. bgl. m. 

2) j. 53. 11 r a f n k e 1 s S. Fr ey s g o äT a, p. 29; «^rafufel l;atte bem Sam 

fein gefammtes 53ermögen unb fein ©oborb abtreten müfen; nat^bem 5)iefcr 
IBeiteS längere Seit befefen, Sencr iljm ©eibes toieber ab, unb fagt ba? 
bei: „übermütiges SBergelb Ij^bt il)r bereits für eueren ©ermanbten (Sinar er? 
Ijalteu, inbem bu 6 SBinter lang mein riki unb all mein ©ermogen befefen 
l)a(i." E y r h y g g i a S. c. 05: „®ev ©obe Siiorri meinte 20 SBinter in 
Tunga, unb m^itte SlnfaugS ein oiel angefod^teneS riki,'' u. bgl. m. 

3) gGä"! ift ber regelmäßige SluSbruef; jtcl;e iubeß goö'orö'smaai'r in bet 
H r a f n k e 1 s F r e y s g o Ö" a S. p. 13 — 4; Laxdala S. c. 27 unb c. 67; 

w. f. tö. 

4) 3)ieß feßeint in ber älteren Seit ber bolle, gefeglid^e Jlitel getoefen gu 
fein, ber begreiflid^ mit ber ©infül;ruug bes ©t;rifientmumS oerfc^toinben mußte; 

fgl- aber Eyrbyggia S. c. 11: „iDeu Äuaben n)eif;tc {»orsteiim bem forr, 
unb fbra^, er fülle hofgod'i merben, unb nannte 1^11 {)orgrimr." ©benba, 
с. 12: „©r war auef; hofgod'i, unb l;atte oiele {)ingmeim." ©gl. au^ t a u d- 
nama IV, c. 7, p. 199, not. 8, unb p. 200, not. 4, u. bgl. m. 

6* 
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fernet fyrirmad'r i), yfirmad'r^), ofcct rtUC^ fd^kc^t^in höf- 
d'ingis). Sein Sejirt \mi fobnnn it)icDec atö goä'ord' ober riki 

bejeic^net/ ober aud) alö t)ioglia4) ober {>inginannasveit5); bie 
bemfelben angebörigen Untertl)anen aber beiden fingmenn, unb c$ 
fommt für biefelben auch ivobl jenem yfirmaäir entfpreebeuD, ber Sluö^ 
brud undirmenn por6). Scbou auS biefer Terminologie, noch 
mehr aber au6 ben fonftigen Slngaben unferet Duetten, Idpt fi(b auf 
bic reibtlicbe ©tettung biefer ^mn ein 3iemlicb genügenber @(^luf 
sieben. 3)ie am ofteflen teebnifeb gebrauchten Sluöbrücfe: goÄ-ord*, 
goÄ'orä'sinad'r, god"!, ober noch beseiebnenber hofgod'i, b. b» Sempei^ 
goä-i, meifeu ganj entfebieben i)in auf retigiöfe gunctionen ber 
mit ber SBürbe Sefteibeten. Gudja, abgeleitet t>on gul>, (Sott, be^ 
beutet in ber ©otbifdben ©brache bereite ben 5ßciefter, gudjinon 

fieramt perriebten, unb gudjinassus, ^ßriefiertbum; Ulfilaö überfc^t 

1) Laxdäla S. c. 76: „Gellir roar ba 14 alt; er übernam ba 
mit feiner SWutter bic ©utärermaltmig, unb übernam baö mannaforraff: man 

fab ib^i halb an, baft er »obl geeignet fei jum fyrinnaä'r." 
2) Hrafnkels S. Freysgoö'a, p. 4: „«^rafufet berölferte baö ganje 

Xbal, unb gab rieten Senteu Sanb; er aber rerlangte i^r yfirmaffr ju feim 
unb bebaiiptete baö goä'orff über fie/' (Sbenba, p. 22: „et labt alle Seute 
ein, bie ‘&rafnfel0 pingmeun gemefen toareu, unb bietet ibuen an, an «^rafn? 
fetä ©teile ibr yfinnad'r ju merben.^' 3tu^ Vatnsdäla S. c. 42. 

3) Ueberaus tjaufig; bie Sbentität rou goari unb höfd'ingi fiet)e 3. 18. 

Eyrbyggia S. c. 4: „3um Xempel füllten alle Seute ©teuer geben, unb 
bem hofdiiigi ju jeber gal)rt gewärtig fein, wie je^t no^ bie pingmenn i^ren 
höfJingjar ftnb. 2)er god*i aber feilte beS Stempels pflegen" u. f. w. Senec 
porgrinir, ber ebenba c. 11 bem S^^cr geweift wirb, um fobaun hofgoffl 

ju werben, c. 12 höfÖ'ingi (»i- M* S. hofgod'i). (Sbenfo bie oben fi^on 
angeführte ©teile ber Hi-afnkels S. Freysgoffa, p. 14, u. bgl. m. 

4) 3.^8. Hra f n k eis S. Fr e y s go d" a, p. 11: „^rafufel fanbte ba hhu 

über in ben Jökulsdalr, unb rief bie Seute auf; er gog aus feiner pingha mit 
70 Scannern aus." @benba, p. 24: „ba würbe raftp tiefe pingha größer 
als bie frühere." 

5) Njala, c. 151; „Kari fprach ba 311 Björn: wir wollen oftwdrtS über 
bic S3erge reiten, unb bann abwärts na^ Skaptartiiiiga, um heimlich um bie 
pingniannasveit bcS Flosi 3U fommeu." 

6) ©0 fdheiut es weuigfienS gemeint, wenn ^rafufell, iubem er fein ©oborb 
iurürferjwiugt, bem ©am fagt: „mein uudirmaö'r follfl bu fein, fo lange wir 
SSeibe leben;" Hrafnkels S. Freysgod*a, p. 29. 93gl. Njala, c. 

150, WO p. 572, not. ä ber Ueberfe^uug für siniim mönniim bic SSariautc 
Binuffl undirmönnum. 
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bflmit hgBvg, isgatEvsiv, tegateia ober Xeirovgyla, aber 
ber 21u6bru(f ein ganj allgemein ©ermanifcbrr )x>ax, Idft ficb auö 
bem SSorfommen ber altbod^beutfcben gorm cotinc fcbliegcn, tüornit 
freili^ tribunus überfc^t mirb i); aller nac^ bejei^^ 
nete baö SBort einen Häuptling, in beffen SBürbe ftcb religiofe unb 
inelKicbe gnnftioncn bereinigten, fo baf UlftlaS beffen Xitel ^ nur an 
jene ficb ^rieftet, ber attbeutf{$e ®[offenf(breiber bagegen 
an (entere fi^ anfcblie^enb, bem iueltlicben Beamten beilegen tonnte: 
baf aud^ ber Sölanbifcbe god*! auf feine religiöfen gunftionen fei 

ncömegö boHig, ober auc^ nur bortbiegenb, bcfcbrdntt n?ar, ibirb ft^ 
glei($ geigen, ©ebeutet un@ aber naei) bem Dbigen goäri einen 5ßriefter, 
bofgod** aber einen $empe[)3rtefter, fo ftnben \m au($ fonft ben goä'ar 
au^brücflicb priefterlicbe gunttionen jugefcbrieben, @o mirb i^nen bie 
Slufgabe äugennefen, at vard'veita hofit, b. l). beö llempelö ju ^Jflcgen^); 
ihnen liegt bie (Srhaltung bcßS^empelö unb bie Slbhattung berD^)fer au@ 
eigenen SKitteln ob, mobei fie freilich unterflübt irerben burct) einen 
lioftollr, b. b. einen ii:em)3e[jin6, melden bie ??lngel)örigett be6 ©e^ 
jirtö an ben Stempel ju entrichten habend), unb tbahrfcheinlich ht^ben 

1) Sßgl. ©rinim, Oiecbtaalterttjümer, p. 272 iiiib 751; 3)?^tbologie, 
1, p. 78 — 9 Ced. 2); oon ber ©abelen^ itub 2ö6e, ©toffarium ber @ot£)if(heu 

©^3vacbe. h. v.; ®raff. äUt^^odjbeutf^er b. v. 0'^) ^^3). 

2) 33. Eyrby ggia S. c. 15: „(Sr bflf9te ba be^ !lcmbel5 (hanu 
vardveitti {>3 hofit); Snorri goffi tourbe er ba Igenaimt, unb UJurbe ein ge^ 

ttjalliger «^duvtlmg (höfffingi)." 

3) @0 nac^ ber im 9tnt)ang abgebrudten E y r b y g g i a S. c. 4; E i g I a, 

c, 87, p. 754: „Oddr mar ber 'S'dubtling (höfÖ'ingi) im ßorgarfjörÖir, füblie^ 
ber IJvita; er mar liofsgoffi, unb regierte ben ^J^empel, ^u melc^em alte Scute 
innertjalb ber Skardsheidi 3in3 gaben, (guidu hoftoll)." Land na ma, IV, 
c. 7, p. 200: „Sebermann foUtc gum Stenipet jiufen liofs),mie 
je^t 3et)nt gur Äirthe geben; ebenba, not. 5: „®as ®ut, baö jnm JSembd 

gegeben mürbe, foüte jur SSerfofitgung ber Seute bienen, meun Dbfergafimdler 
gcbalten mürben.'' S3gl. ferner Eyrbyggia S. c. 10: „3)a fpra^ et feinen 

(S^teböfprnth batjin aus, baf forgrimr, beö Kjallakr ©ül)n, ben Stempel gut 
‘Ödlite unterhalten, aber au(h halben SiempeljinS (hoftoll) unb bie -&dlftc 
ber filiiginenn haben folle;" unb Eandnama, I, c. 21, p. 53: „beim bie 
©eitlenbinger h^itten biefen JSempel mit Xnngu^Dbb jn gleichen'^dlften jn nn^ 
terhalten." Sgl. auth- mas ^Kuller, ©agabibliothef, l, 99 —100, aus ber uns 
gebrueften Brodd-Helga S. berietet, mic nämlith ein ©hrift berflagt mirb, meil 

er ben J^empeljcU ju fahlen fidh »eigert; unb Krlstni S., c. 2, p. 18: 
„Einige aber mollten ben Xempeljoll ni^t mehr ;\ahleu." I 
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fte, wie bief in Siotwegen beim Jlönige nachweisbar ber gaH war, 
ben SSorfiö bei ben grofen D^jferfeften einjimemcn; fte bewahren unb 
tragen ben h^ii'gcn 9ling (stallaliringr, b. h- 5lltarting), auf wei» 
(hen alle gerichtlichen (Sibe abgelegt Werben i), u. bgl. m. 3urt)eilen 
ftnben wir neben ben goä'ar auch noch gyäjur ober liofgyäjur er^ 
wähnt, alfo SBeiber, welken ber ©obentitel beigelegt wirb; offenbar 
ffnb hinunter lebiglich ffSriefterinnen ju oerffehen, beim »on einer 
Sluöübung ber übrigen Sefugniffe eines ©oben butch SBeiber taim 
begreiflich nicht bie Dtebe fein. @S werben aber gyS'jur nicht nur in 
ben Sagen erbichteten Snhalts fehr genannt, fonbern hin unb 
wieber gefchieht berfelben au^ in ben »öllig gefchichtlich beglaubigten 
CtucKen Srwähnung 2). ?lnbererfeitS weift bie Sejeichnung beS 

©h'^^ngetS beS ©oben als hrngmounasveit ober h'ngba. feiner 5lns 

1) Eyrbyggia, c. 4; ferner Laiidnama, IV, c. 7, p. 199: 

„®in 9iing »on jwei Unjcn ober nie^r fo((te in jcbem <&anvttembel anf bent 
SlUar liegen; bicfen Oiing foKtc ber go^i ju aßen gefe^Üc^eu ®ing»erfamnw 
lungen (til lög{)inga alJra), bie er fclbfi ^n Ijalten l^atte, an ber ‘^anb tras 

gen, nnb bort »or 9tÜeni mit rot^em 5;[)ierfelnt bene^cn »on einem S^ljierc, batf 
er felbfl geo^jfert :^atte: Seberniann, ber am ©erii^t irgenb melc^c gefeglic^e 

Verrichtung mupte »orher einen ^ib auf biefen Üting ablegen." Vgl. 
au^ Vigagliiins S. c. 25; „ ®er Vtaun, ber einen ^^embeleib ferneren 

füllte, mu^tc ben ftlbernc'n 91ing an bie -^anb nemen, nad^bem er mit bem 
Vlutc beö Xhtereö beflrichen loar, bas man als Opfer gehabt hatte, unb ber 
nicht meuiget wiegen füllte, als 3 Unjeu;" Eyrbyggla S, c. 44: „Stein- 

|)orr hiep ben Snorri bie '&anb ansjtrecfen, unb fo tljat biefer; ba holte ^tein» 
th»r mit bem iSchwerbte aus, unb hteb nach ber -^aub beS Snorri goffi, nnb 
es gab einen gropen ©dhaU, ba ber ©chlag ben Stltarring traf, nnb biefer 
brach fafl entzwei, (Snorri aber würbe nidht »erlebt.Vgl. auch bie Samundar 
Edda, Atla Qviffa, v. 31. 

2) 3n ber L a n d n a m a, IV, c, 10, p. 205 wirb eine {>urid'r bofgyÖTja 

genannt, eine ©dhwejter beS porffr Freysgo^Ti; ebenba, I, c. 21, p. 53, 
eine {»orlaiig gyö'ja, 2!ochter beS Hrolfr, ans bem -öanfe ber Geitlendingar, 

bie fchon früh ©oborb mit einem anbern '&änptltug genuinfam befi^en, unb 
noch tm 12ten unb 13ten 3hbt. im Vefi^e eines ©oborbS flehen, ©rwdhnt 
wirb, K r 1 s tn i, c. 2, p. 16, 0 1 a f s S. Try g g v a s o n a r, c. 133, CForn- 

manna S. I, 267), eine opfernbe gyö'ja SRamenS FriÖ'gerd'r; fte ift aber bie 
Stau beS {jorarinn fylsenni, ber nai^ Laidäla, c. 7 ein (Sohn beS mdchi 
tigeu -öduptlings porffr Gellir war, alfo wol)! felbft an einem ©oborb mius 

befiens Slutheil h^ttte. ©nblidh in ber nngcbrndftcn Brodd-helga S. fommt 
nach SKüller, (Sagabibliothet, I, 99 — 100 eine Steinvör als hofgyjja »or, 
über weldhc i^ eben SDeiteres nicht anjugeben weif; bemerfenswerth erfdheint 
aber immerhin, baf wenigfteus jene erfleren 3 gyffjur entfehiebeu ans ©efdhledh^ 
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geljorigen a(6 fing^menu, auf eine enge Sejiel^ung bev ©oben ju ben 
aSolföüerfaminiungen l^in, unb tamit auf bie n'dbteriii^ie 

tigfoit, wcldb'-’/ tt*fnn aui$ nic^t auöfcblief(icl), fo boc^ »ücsugSlueife 
bereu 5lufgabe bilbct; e6 bängt aber btefe 58ejie[)ung mit ben reiigiö» 
fen gunftionen bcö ©oben bereits genau jufammcn, foferne baS 2)ing 
nicht bioS ©erichtSserfammtung, fonbcrn jugleich and) Dbferfeib mar. 
2)em ©oben liegt c6 aber ob, baS iDing feierlich ju hege» (at helga 
{)ingi)), mobeigleict) »ontJlnfang on bie religtöfe unb weltliche ©eite 

feiner SBurbe ftch berühven; er hett ferner ben heiligen Sving beiju« 
fchaffen, auf welchen im ©erichte alle (Sibe abgenommen werben. 
IDürfen wir ferner au6 ben fhäteren Suftänben auf bie früheren ju-- 
rücffchliefen, fo lag bem ©oben überbief and) bie ganje Leitung beS 
©erichtSwefenS ob, foweit überhaupt bie gerichtliche S^hätigfeit amlDing 
geübt würbe, unb nid)t vielmehr oöllig ben Ißetheiligtcn ober fonfiigen 
iPrioatperfonen übcrlafen war^*). IDabei gieng awar in ben ©fanbü 

tcru fiammeu, bie im 33efi^ eifliter ©oborbe füib. ^Öejügli^ erbic^tetcr Sagen 
ügl. F 0 r n a 1 d a r S. h 1 u t a r e g i s t r, s. v. f^yö■jur. 

1) 3. 5Ö. Landiiaina, IV, c. 7, p. 199, not, 8: „So fagte ein fuiis 

btger ÜJiann, pormoö'r, melier allsherjargoä'i auf Sötaub mar, bap mit bie? 

fen SJBorten uub ©ingmarfeu feine ©orfaftren baö al{)ing geljegt Ratten;" 
cBenba, p. 200; „biefem ©oborbe )!e§t barum noc^ immer bie «Regung bed 

^n.^' UeOer ben alsherjargoffi fte^c nuten uoc^ einiges Olä^ere. — 
SSgl. auc^ G r a g a s, {> i n g s k a p a J> a 11 r, c. 37 (I, 100) : „®er go Ji, 

melc^cm bie Regung beS iDiugö (fin^hülf^i) gufte()t, foü am erflen 9(beub, an 
bem fie jum iDtug fommen, baS ir)iug l)egeu; bon ta au fleigt bie ^8upe eines 
Sebeu um bie «Hälfte, gegenüber afteu 33erle^uugcn burc^ Sßortc ober SBerfe, 
auf folange er am 2)ing ifl. ®er füll aber bie il)ingmarfeu anfageu, 
wie fie fteljen, uub baS 2)ing fo Ijegeu, mie beim 2l((biug übti(^ ifl, uub an? 
lagen, mie baS 3)iug tjeipe." 

2) Dbuebin f^eint tu ber alteren 3eit bie Strafgcricfitsbarfeit mit ber 
Olcligion berüljrt ju f)abeu, iubem SBerbrei^er bcu ©ötteru geo^^fert mürben; 
»gl, g. f&. bie im Slubangc jugebeube Steife ber Eyrby^isia S.; bagu Lex 
Frisioniim, am ©ube: „Qiii faniim effregerit et ihi aliqiud de sacris tu- 

lerit, ducitiir ad mare, et in sabiilo, quod accessiis niaris operire solet, 
lindiintur aiires ejus, et castratur, et iinmolatur dies, quonim tenipla 

violavit.'' Sßgl. allenfalls au^/ maS Tacitiis, Germania, c. 7, über bie 
Strafgemalt fagt, melcfee im y'lauuu ber ©ötter burc^ bie ^Priefter geübt mürbe, 
'hierauf ift eS auc^ ju be5iel)en, menn Kristni S. c. 11, p 93, monüt bie 
Olafs S. Tryggvas. c. 228 (Forum. S. II, 238) im Sffiefentli^en über? 

eiupimmt, bie ©fjrifleu ben >§eibeu oormerfen, bap fie i^rc ft^le^^teflen Seute 
t^ren ©ottern meiljen, iubem fic biefelben über ^öerge ober gelfen ^erabfiür^en. 
®e^üglic^ ber SWenft^enobfer überljaubt fte^e ©rimm, SDJi^ttjol. I, 38—40. 
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na^ifd&en Sanben w>k in ©eiitfc^ianb bie Sic^tfprec^ung fetbfi nfc&t 
pon einem SSeamten auö, nbct bereits unfere diteften 9Rortvcgifcben 
Duellen, uub baS Oleine gilt auc^ *00x1 ben SSldnbifc^en, fomcit 
fte fteb überhaupt über biefen 5ßuntt auSfpreeben, jeigen uuS bie Ur# 

t[)ei(Sfinbung außfcblicfficb auSgebenb pon einer beftimmten Slnjabl 
burdb bie ©taatSgemalt ernannter 5ßerfonen; tnaS bemna^ in 
3)eutfcbtanb erft fpdter mit (Sinfübrung ber ©cboffeurterfafung ein» 
geführt n)irb, [eben mir im 9forben bereits in ber diteften gefebiebt^ 

litb betannten befteben, 3)ie ©oben finb eS nun, mel($e in 
SSlanb bic Sliebter ernennen, fomeft fol^e überbaiipt nicht Pon ben 
©treittbeilen felbft ju befieHen finb; febon für febr frühe 3^it 
ihnen barum baS uefna doma a pinG^um, ok stjra sakferli ^ugc^ 

febrieben merben^), b» h* Srnennung ber SRiebter in ollen nm 5)mg 
Perhonbetten ©neben, unb bie Seitung ber ©ocböerhonblung felbfi. 
Sr^dhlt bo^ ©norri, gleidmiel, mit mie piel eigener Stöhnt, icben* 
falls aber an dltere Ueberliefcrung antnüpfenb, mie bereits Oi>iün 
in AsgarS'p feine 12 oberften Slfen als hofgod'ar eingefebt hnbe, unb 
bejeiebnet babei bereu 33eruf mit ben SSJorten: „skylldu i>eir rada 

fyrir blotuin ok domum manna i milli,“ b. l)* foßten ben Dpfern 
unb ben ©erlebten unter ben Seuten Porftehn^); ^^riefterthum unb 
5Ricbteramt erfebeint ihm bereits für bie dltefie 3*-'it in einer ».^anb 
pereinigt, unb ber 5(uSbrucf, mit mclcbcm er ben Inhaber biefer per* 
einigten ©emalt bejeiebnen jU foßen glaubt, iß Iiofgod’L Semerten 
müßen mir übrigens, baß, mie bie SSoltSperfammlungcn neben ihrer 
religiofen unb geridhtlicben Sebeutung auch nod) gnn^ anberen 3meden 

bienen, fo aud) bie ©teßung bcS ©oben nicht auf bie Leitung beS 
DpfcrbienßeS unb beS ©eriebtperfahrenS bcfb)rdnft gu benten iß, 
Ptelmehr biefem bie aßgemeine SSorfteherfebaft in ber ffierfammtung, 

maS auch in berfelben perhanbelt merben möge, jujufebreiben iß. — 
ßnblid) beuten jmar bie SluSbrütfe riki, höfd'ingi, ganj aßgemein auf 
bic herrfebenbe unb gemaltige ©tellung ber ©oben, ohne 

hoch als PoBtommen tedhnifebe S3eiei(bnung für ße unb ihre §err^ 

1) La n d n a m a, IV c. 7, p. 200: würben Seute gen>äC)lt itmbie 

Xembel gu beforgeu mit Otfufübt auf il)re SBeiöfjeit unb ölebifb^iffenljcTt; ft« 
foUten bie ©eribte am ©ing ernennen unb baö 9techt«rerfahren leiten; barum 
würben ftc god*ar genannt." 

2J Helmskr. Ynglinga S. c. 2. 



89 

fc^aftcn gelten ju fonnen; in ber %f)at tnerben nid hüfdingjar nud^ 

Könige, Snrle^ ja fognr ®ifd^ofe bejeic^nctO/ nu(^ riki initb 

nic^t feiten für gni^ nnberc ®en)alten nid bie ted ©oben gebraucht ^). 

Slueb bie Slußbnirfe yfirmad'r, fyrinnad'r, unb bad gcgenübcrftebenbc 

undirmenn, i^nbeu nic^t nie! teebnifebe S3cbcutung, bn namcntli(^ bie 

erftcren febr b^iuftg gefcrnucbt n)erben, um einen incnn au(^ nurun* 

befliinmten SSorrnng, ober irgenb toeicbed llebcrgemicbt, bejeieb^ 

neu 3); cntfcbicbcn beftimmtere S3cbeutung I;at bngegen ber 5ludbrucE 

maDnaforrad*, ber meined SBigend nie 'oon nnberen 5(emtern ald bem 

©obennmte gcbrnucl}t mirb. ®d mirb aber ber 3Iudbrurf forrad* fonfi 

bnuptfdcblicb aud) für bie ©emnit unb Stellung bed aJormunbed ge# 

braucht; in jener S^f^^i^ntenfcbung aifo u>itl audgebrüdt fein, baü 

jtonr ein ber SSormimbfcbaft anli^ed SScrbdltni^ tjorlicge, aber bo4 

mit bem Unterft^iebe, bap ed fi($ um eine ©emalt über SKännct; 

nlfo nicht Oogtbare Scute, b^^nble: mir fonnen bemnacb, menn früher 

befprodjene Se^cicbnungen auf bie religiöfe S3ebeutung bed ©oborbcd; 

bann auf beffett Stellung ju ben grofen 2)ingocrfammIungen, bin^ 
beuteten^ l)kx eine ^inmeifung auf einen abminifiratioen Sc# 

fianbtheil bed SImted erfennen, ber freilich auch fonfi entfd)ieben 
bezeugt oorliegt^). SBir fehen ndmiieh gnnj abgefe[)en oon ber 3)ing# 

öcrfammlung jebem einjelnen ©oben über feinen Sejirf unb beffen 

1) Se^tereö g. ©. f(hou Islendiiigabok, c. 9: „Isleifr h^^tte 3 

©ötine; fte ttJiirbcu aUe tüd^tieje höfÖ'inirjar: ben ®ifchof Gizorr, beu 5Prtcj!er 
Teitr, beö Hallr 35ater, nnb I>orvaldr." Gunn längs 0 r in s t u n g n 
S. c. 7, p. 8ö: rec^ierfe über (Ingtanb jlouig Adalradr, beö Jatgeirr 

nnb iuar ein tnihtiflcr höfffingi.“ (Eo fann in ber UeBerfebnft »on 

L a n d n a m a, V, unterfdhieben tocrbcn ^mifd^en lärdfir nnb olärd'ir liöfÖTing- 
jar, gelehrten nnb ungelehrten, b. tj. geiflUdE)cn nnb ttjeltlidhen *&cin))tnngen. 
U. bgl. nt. 

2) ©iche 33. btc 3«fnnimenfe^ungen kmuingsrikJ, biskupsriki; fogar 
in Sölanb felbji fann ber 9{uebrucf für anbre ©enjalten 33. bie be« 
fpredherö, gebraucht werben: Islendinga bok, c. 8 tntrb bon riki nnb 

landstjorn beö ©efe^fbrecherö Skapti gefprodhen, u. bgl, 
3) g. 35. L axdala S, c. 27; „JDiefeö ©ajfmal war in jeber 'ötnfidht 

fetjr ^jra^tuotf, nnb bie 33rnber erlangten baburi^ gregen Otnhni; Olafr aber 
War jnmeifl ber fyrirmadr; " b. h- er galt unter ben 33rübern am SWeiflen. 
SSgl, ebenba, c. 52: „@r war ba weitaus ber angefehenfie unter ben 33rüi 
bern Cbami rar mjök fyrlr {)eini bräffrum)/' U. bgl. 

1) ©brachlich würbe mannaforrad“ am ^rfien bnrdh „33ffege" ini ©imic 
nnferer alteren Oledhtöfpradhe fich übertragen laßen. 
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Stngc^iörigc eine ööHig anecfannte unb gefieberte SSorfielfetfc^aft juge< 

febrieben, wogegen bie ?ejjteren binwteberum if)tn jur entfpreebenben 

Unterwurfigfeit »erbfliebtet finbj nm Sejeicbnenbjien Wirb bie ©ac^e 

einmai babin auSgefprodben, baf ber @obe feinen 3)ing[euten traust, 

b. {). @cbub unb Unterftübung, fcbulbtg ift, wogegen fte ii)m liJ, 

b. b- ®ienft unb 3uäU9/ ä« teiften bnbenO/ ober wie eS nn einet 

anbeten ©teile beift, ben STcmbeijoli ju entrichten unb „ju allen Sabt^ 

ten gewärtig" ju fein »er^flicbtet fmb*). 5l(ö Slufgabe beS ©oben 

gilt eö »on bi^t nuS, in feinem Sejirfe Stube unb grieben ju erbat» 

ten, unb nnmentlicb für bie SSerföbnung jireitenber ^artbeien, no» 

tbigenfatld mit ©ewnlt ju wirten 3); nemen in einem Sejirfe Stau» 

bereien überbnnb, fo forbern bie Singleutc öom ©oben Slbbülfe, unb 

biefer betrachtet e6 atö feine fPfliebt, ben Sejirt ju „reinigen"^). 

1) Hrafiike]s S. FreysgoÖ'a, p. 24: „SRiemanfc foiiute ruijig in 

ber ®egcub fi^eu, meuu er ben um (Sriaubnip Bat; ba Itcpeu 

eS 3l[[e gefaßen, it)m tt)r Jiö'sinni ( —li^“) ju^ufagen; er aber gelobte 

bagegen fein traust (Sc unterwarf fic^ aßeö 2aub ojitid^ be3 Laj^arUjot, unb 

halb würbe biefe {)ingha weit groper unb beoÖlferter alä bie früfjere. " — Traust 

tfi fjier uatürtic^ mit bem grdufifi^en trustis ju oergieii^en; beibemale ift bet 

©runbgebanfe berfelbe, wenn au(5^ bie 9(uwenbuug feine oößig übereiujiimmenbe; 

»gl. ®nmm, fl^ec^töalt p. 943. 

2) Eyrbygi^ia S. c. 4: „3u bem Xembef foßteu Stße 3oß geben, 
unb bem hofÖTingi ju aßen Säurten ver^sfßc^tet fein, wie noc^ je^t bie l>ing- 

menn if)ren höfd'ingjar." 
3) Vigagiums S. c. 20: „!Da fprad^ Einarr auöfü^rlii^ über 

bie Leitung ber Qlngelegenbeiten ber ©egenb Cßera{)sstjorn; ein tec^nifc^er 
ätuöbrucfj, unb erftdrte, eö ff|i(fe jeberjeit, wenn jatjlreic^e 2eiite beifammeu 

feien, barüber ju reben, was 9lotß t^ue unb einer 33eperung bebürftig fei; l)icr 
aber ^t lauge Uufriebeu ge^errfd)t unter ben aßjußreitlnßigen SKäuuern,“ u. f w. 
<Bü ruft, uad§ L a xd ä 1 a S. c. 87, als Bolli »on ja^Ireii^eu ®egueru an¬ 

gegriffen wirb, Ottarr ben Ljotr ju 'S'ütfe, mit bem Seifa^c, bap feine SBürbe 
auf bem ©piele ßeßc, wenn er bem Uufriebeu ni^t weßre; biefer lobt i^n 

barum, tritt mit einem bewaffneten »^aufeu bie ©treitenbeu an, unb trennt ße, 
inbem er bur^ bie iDro^nug, felbß ©ewatt ju braunen, ße uötl)igt, feinem 
©(^iebfpruc^e bie ©a^e anßeimjugebeu. (Ss waren aber Einarr unb Ljotr 

©oben 
4) Sturlunga S. lU, c. 12(^e(ld. Äopeußagen, 1817; 58b. I, p. 137): 

„3euen 5ßiinter gab eS böfe Sßeuigfeiteu in bem 58ejirfe; bie 2eute founten ft^wer 
i^r 58ie^ besten, unb weit ßeritm in Fijot unb bem OlafsfjörJr würbe in bie 
«^ofe eingebro^en; ba ^atte aber Jon Ketilsson bafelbß baö niannaforraff.- 
3)a würben bie Seutc gewahr, bap bie CßHffct^dter im'&aufc bes Björn waren; 
ba matzten ßc^ 2 ^Bauern aus Fijot auf bie Sfteifc, bereu ©incr Marr ^iep unb 
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5(bct auch um «ttc fonfiigcn wi(^tigeren Slngetegenl^citen feiner !Ding< 

mannfdbaft ftdb ber ®ot>e ju fümmern; fo treten, hJcnn nini^ in 

gciröfinficbcn 3eit(äuf(cn bie Slrmenpflege lebigltcb a(ö ©ac^e bet S3er# 

inanbtfdbnft unb aCfcnfnttö ber ©cmcinbe (bie freilid) erft festeren Ur* 

fVrungS fc^ieint) betrachtet wirb, hoch in gäöen ungeWöbnli^et 9loth 

bie ©oben ein, fcf)ingcn allenfallä in einer SSerfammiung burchgrei« 

fenbe ÜWafiregein »ori), ober fu(I)en felbft buri^ 93efteuernng ber etwa 

anfommenben fremben Schiffe abjuhelfen^), 2)en gremben gegenüber 

be6 RunoJfr ©o^u tuar, bereu 9tuberev J>oi-vardr genannt unb beö Snäolfr 

©oTju War, nac^i Holar, um ben Son jii treffen; fte beri^teten iijm i^re 
er aber berietf) mit bem ©tfd^efe Brandr, nnb erfidrte, ba§ ja^lreic^e 9)?änner 
bafnr gefiimmt Ijdtten, bte ©egenb jn reinigen (at hreinsa heröd), unb bie 

Seute nieberjulegeu, bie lauge aU mtrecf)tlic^ fi(^ erroiefen Jütten, moinit eben 
Björn mit ben ©einigen gemeint fei/' u. f. w. ©ofort wirb mit 50 SÄann gegen 
Björn anögejogen; biefer mirb gefangen unb getobtet. ®cr ©orfall geljört 

freilich einer weit fbdtereu 3^*1 au; in Sejug auf bie ©tellung ber ©oben ^u 

i^ren 3)ingleuten ba^cini in il)rem Se^irfe ^at fic^ inbef fpdtcr *)iic^t0 gedn; 
bert, unb mögen bafier na^ biefer ©eite l)in bie fpdtcren 0tac^rt(f>tfu unbebenf# 
li(i^ benügt werben jur ©erDodftdnbigung beö ^Silbeö ber alteren Seiten. 33gl. 
übrigens aud^ fc^on VatnsdäJa S. c. 30. 

1) 33. V i g a s k n t n S. c. 7 (Islend, S. II, 248) : „3)er nd^fie Sffiintcr 
roar duferü I)art; ba Ijielten bie 2ente beS Reykjardalr ju {)vera beim hof- 

goffi Ljotr eine 93erfanmtlung, unb es festen i^nen bei ber SHfammeufunft 
rdtl)Iic^, ©elübbc für bie 33eEierung bcS SÖetterS 311 matfjeu. — ^Darüber aber 
würben fte ui^t einig, was mau nerloben foKe; Ljotr will geloben lafen, bag 
man gu ben :5!einbeln ®ut giften woKc, banebeu aber bie dlinber ausfe^en, unb 

bie alten fieute tobtfc^lageu, bem Askell aber (au^ einem ©oben) freien bieg 
ft^mdblicg, unb er erfldrte, auf ein foIi^eS ©elüBbe werbe Dlic^ts begern, 
fagte aber, er wige etwas 9Xnberes, was iljm efjer ju un^cn fd^einc, wenn man 
es geloben wolle. 0luu fragen bie Seute, was baS fei; er aber fagte, bag eS 
i^m rdtglic^er fc^eine, bem ©c^opfer bamit eine ©^re an;;utgun, bag man bie 
alten Seittc pgege, unb bie Sbinber aufjic^c, unb bie^n ®ut gifte." — ©s ge» 
gört übrigens biefc merfwürbige ©eratgung, welcge in einem dnlic^cn 33orfatIe, 
»on bem bie Olafs S. T r ygg v a s 0 n a r c. 226 (Forum. S. 11, p 225—8) 

berietet, ein ©egeugücf gnbet, ebenfo wie biefer (entere no^ ber 3^1 beS -^ei» 
beutl)umS au. 

2) Sturliinga S. III, c. 9 (I, p. 131); „©ineS ©ommerS famen in 

ben Eyjafjörffr ©(biffe, unb es lagen bort ben SBiuter über brei Skiffe; es 
War aber ein grogeS ©JiSjabr, unb Kolheinu, bcS Tnmi ©ogn , war -^dupt» 
ling im Skagafjorffr: er gatte mit ben Seuten feiner ©egenb eine 3ufammen» 
funft JU bem ©nbe gegalten, bag ge nic^t weniger 9lbgaben, als er angab, in 
ber ©egenb nemen follten, nnb begimmtc bie ©aben. ®en OlorWegent aber 
fegienen bie Slbgaben ju grog, nnb barum überwinterten ge nic§t wegwdrtS ber 
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tritt ber ®obe überl^aubt ganj befonber« geiufdbtig auf; et behauptet 
ba6 SBorrecbt, anfommenbe @^iffe juerfi befucficn ju bürfcn, um ju< 

er|i midbtige DTacbciibtcn ju »ernemen i), unb »on ben geführten SBaa* 

reu »ot Sttlcm ftcb fclbfi ba$ beliebige auSjuwäblfn, — er befiimmt 

ben 5Pret6, um iuetcfien bt'e SBaaren »erlauft werben bütfen, unb 

orbnet jugteicb an, wie unb Wo bie gtemben Untertunft ftnben foU 

len, — er fe^t enbticb au(t wofil, wenn biefe M wiberfpenjiig, 

ober fonft in irgenb einer Sejiebung gef^b^Iicb J^tgen, ihrer Sanbung 

ein SSerbot entgegen, waö fofort jur Soige hat, baf bie 3)ingleute 

allen SBerfehr mit bem ©dhiffe unb feiner älJannfchaft abbrethen*); 

-§eibe/' Forg;ipt fc^emt aber fjter eine @abe ju bebeuteu, weldje ber ^rembe 
für ben i((m gereichten Unterhalt giebt; gemöhntich mtrb biefer ffeiltch uneuts 

gelblich gegeben, oberbo^ nur mit beliebigen (Ehi^cnsaben vergolten, hoch fommt 
mohl uor, baf man menigftenö auf fulthe fich befiimmte fftechnung macht, 03. 
Eyrbyggia S. c. 50, mo {>und'r einer Sremben, ber [lorgniina uor. ben 

-^ebriben, einen @^murf abfaufen milf, bann aber, alö biefe ihn nicht berfau; 
fen JU Wolfen erflärt, ihr ben Olufcuthalt bei iljr ben Sßintcr hiuburch anbietet, 
in ber -Hoffnung, bann ben ©chmutf gefihenft ju befommen. Xhorgunna ant* 
wertet fofort: „3^ will gerne bei bir wohnen, aber bu foll|l wipen, bap ich 
wenig für mich ju geben beabftihtige, benn iä) fanu wohl arbeiten, unb bie 
Slrbeit ip mir nicht leib; hoch will ich feine Strbeit am Slöaper thun, iebenfallö 
aber felbft befiimmen, waö ich ^twa bon meinem ®ntc für mich geben will." 
3n nuferem obigen Salle fcheiut nur beö Sßothü^nbeö wegen bon ber IRegel ab? 

gewichen ju werben. 
1) @0 bejei(;hnet eö f)orsteinn alö etwaö 03efünbfrcö, baft einige Sfcnibe 

ihn nicht befucht hatten, wie eö bei SBeithergereiflen fonft üblich fei, unb ges 
rabeju wirb auögefprodhen, bap eö alö O^fticht aller Sremben angefehen würbe, 
ihn bor Olllcn ju befnehen, unb ihm juerfi alle Ifleuigfeitcu ju mclben; Vatiis- 

däla S. c. 31. (Sö ijl aber forsteinn freilich Jur 3ctt noch nii^t Inhaber 
beö ®oborbö, baö er biclmehr er|i fpätcr bon feinem 03ruber ^ovir an ftch 
bringt, ebenba, c. 27 unb 37, aber er gilt alö baö «^aupt beö ganjen 

feö, nnb beherrfcht fomit bennoch alö höfffingi bie ©egenb. 
2) {)ord‘ar S. HreaTn, c. 3 (in Nockrer inargfrooder sögn-pätter 

Isleiidinga beö Björn Marciisson, p. 61): „SDer 03auer Eyjulfr fam jn ben 

©ejeltcn beö {)or3*r; biefer fragte ihn, warum bie 03anern fo langfam jum 
©chiffe fdmen? Eyjnlfr antwortete, eö fei gewöhulith/ bap er (b. h- ber ®obe 
ökeggi) jnerft jnm ©chiff fomme, nnb bon ben SBaaren neme, waö ihm ge^ 
falle, {jord'r bef^werte p(ih über bie «Hoffart ber Sanbeöeinwohner j linb hoch, 
meinte er, iji mir gefügt worben, bap eö h^^U^^^^^be fehr im 03ranchc fei, bon 
ber ©ee fommeube Äaufleute anfjufnehen nnb um Sllachtit^teu ju fragen. Eyjulfr 
entgegnet: 2Öir wollen 03eibe jnm Mid'fjarä'ar-Skeggi fahren, unb ihm bie 

SRadhrichteu fagen; er wirb einen SÄanu wie bi(h wohlaufnehmen." iÖa {)orarr 
nicht will, reitet Eyjulfr allein jitm Skeggi, unb melbct bie SCnfunft beä ©chiffö. 
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erfi in fpdterer ßdt fc^eint t)ie Scftimmung ber fflertauföpreifc frem# 

ber SBaaren x>on bcn ©oben auf eigene Sc^a^leute übertragen wox* 

„Eyjulfr Bat Ben Skeggi, juin ju reiten, unb von ben SBaaren ju 
len, ma« er woUe ober für fein •&auöwefen Bebürfe; Skeggi a&er fagte: bu 
^afl mir immer in aücn 'Stürfen meine «oUe (Stjrc gugefiauben, fo mit! i(^ nun 
einmal bir tSbre unb ©emalt einrdumen, bon ben SBaaren bir gu mahlen, maö 
bir gefdüt, benn ic^ mtfl Ölic^tö bou biefen ©c^ijföleuten." iDa {)orarr ji(b ftolg 
Benimmt, bcn Skeggi megen Olic^taufname ber Äaufleute fc^nidbt unb nic^t 
Befut^t, felBfi bon Eyjiilfr feine ©ajlfreunbfcbaft, foubern nur £anb gum ^Paebf 

anuemen mill, entfpiunt ficb gwifebeu iljm unb Skeggi Balb offene geinbfebaft.— 
Vatnsdala S. c. 17: „Iiigimuiidr mar gemoljut bon 5lÜcn guerji bie ©c^iffe 
gu Befud^en, unb bou ben SfÖaaren gu neiueu, maö i§m gefiel; fo tl;at er auch 
biefeömal, fpra^ ben 'Steuermann (Sd^ijfö^errn) an, unb bot i^m Bei fid^ 
felBft Unterfuuft au, menu er moUe.'' — ^in 33eifpicl auö ©röntanb gieBt 
bie {) 0 r fi n US S. K a r Is e f n i s, p. 132 — 3: „Eirikr ritt gum Sd^iff, unb 
mit il)m Slnbere auö bem Sanbe; ba gieng Balb grope »^anbelf^aft unter i^uen 
an: bie St^iff&crrn Boten bem Eirikr bon itjren ilBaaren an, maö i^m gefalle, 
ec aber geigte i^uen feinerfeitä feinen 'öoc^ftmi, iubem er bie gange SBefa^ung 
ber Beiben Skiffe ben gangen Sßiuter über gu fi^ nac^ Brattahliö’ eiulub." — 
Guuuars S. Keldugnups-fifls: „IDcr @obe {)Oi*grimr ritt gum 

Sd^iff, unb moUtc ben ^Preiö ber aßaareu ben Äaufleuteu fegen; Barä'r molltc 

biep uicl^t leiben, unb erfldrtc, ben SBert^ feiner äBaaren felBff beflimmen gu 
molleu; bem |)orgriitir aber gefiel biep übel, unb er berBot (baiinadi) allen 
fifuten, mit il;neu Jfauf ober itaufc^ gu üben." — Hansa J)oris S. c. 2: 

„Oddr mar gemögnt, bor Slllem au bie-&anbelöpldge gu fommen, unb ben $reiö 
für bie aöaareu ber Seute gu Beflimmen, benn er ^atte bie Oiegierung ber ®es 

geub Cheradzstioni); e5 fc^ien £fliemauben rdt^lic^, früt;er gu Raubein, al3 
man mupte, maö er gu befiimmen gebeufe. Olun fommt er gu teu Äaufleuten, 
unb fragt, mie bie Olcife gel)e unb mie Balb jie gu bcrfaufen BeaBfi(^tigeu?" 
JDa bie Äaufleute üBermütgig antmorten, erfldrte er fobann: ^abe ^iemit 
gu berfüubigen, bap ic^ allen ßeuteu berBiete (ver bönnom), mit eu^ 'öanbeU 
fc^aft gu treiben, ober eut^ irgeubmie gu unterjlügen; id^ merbe ben um (Selb 
jirafeu, ber eud§ einige «&ülfe leiflet." — @nbli^ G u n n i a u g s Orms- 
tungu S. c. 2, {), 22 — 8: „(äiueö Sommers, mirb ergd^lt, fam ein Schiff 
in bie SWünbuug ber Gufa. ßarärr l;iep ber Sd^iperr, Ölormegifd^er Geburt, 

rei(^ au ®ut, f^on etmas dltlic^; er mar ein fluger 9)iauu. ®ec SBauec 

{>orsteiim (er mar ®obe) reitet gum Schiff; er ^tte immer am SKeiflen gu 
fagen, mo cS einen ‘&aubelsplag gab, unb fo benn auc^ biepmal. 3>ie Olor^ 
meger faubeu gier unb bort Unterfuuft, {)orsteinn aber nam beu Segiffsgerrn gu 

pdg;" mogu bie legrreicge not. 21 bes 'öerausgebers gu bergleitgen ift, ber mir 
aueg bie beiben ßitate aus ben, fobiel befauut uoeg uugebruefteu, Guunars S. 
unb Hansa Jjoris S. emlegnt gaben. — Slber au^ aus aubern (Srünbeu, als 

ujegeu UeBertretung ber SDlarftorbuung fonueu dulitge Verbote beS 33erfegrS mit 

Sremben ausgegeu; fo mirb bem SJhjfioudr |iangbrandr einmal ein fol^eS 
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ben ju feinO- M biefen S3e3ie^itngen ein ©ebietungö^ unb 

SSerbietungöre^t beö ©oben geltenb für inelc^icö eigent^üm= 

lieber SBeife ber auö ben feftldnbifd}en Duellen betannte 2lu6brucf 

S3ann (at banna) bejdc^jnenb fo l^at berfelbe fogac eine 2let 

»on gefebgebenber ©eiualt^ luie benn eine Seftimmung über bie 9}?ar# 

fung »on Siel;, luelc^e [pdter allgemeinen Sanbrec^ten6 mirb, am 2ln^ 

fang bloß non ben ©oben eineö meflisidnbifeben Se^irteö auögegangen 

ju fein fc^eiut 3). Um aber bie r)erfc^iebcnen i^nen obliegenben SJer^ 

bflicfjtungen geborig beforgen 311 fbnnen, mirb eö ben ©oben einer^ 

feitö notbivenbig, bonn unb mann 3»f<^«itti‘'’ntünfte ihrer ®ingleute, 

ober boeb ber Slngefebeneren unb 3Jidd}ttgeren unter biefen, 311 

fei eö nun um mit ihnen ber 93erathung 3U pflegen, ober aut^, um 

ihnen aßeifungen 3U ectheilen, bie »om ©oben einfeitig erlaßen mer# 

ben motlten; hi^^on mirb inbe^ erft meiter unten bei anberer ©cle^ 

genheit gefprochen merben fonnen. Slnbererfeitö aber ift eö eine ©e^ 

mohnheit ber ©oben, mie anbermdrtö ber Könige, ober in ber 3^il 

nach Sölanbö Unteemerfung unter SJormegen ber lagmcnn unb sys- 

lumenn ber 3nfel, JRuubreifcn in ihrem 23e3irfc 3U machen, 

unb babei beffen 3wftanb ^u erforf^en, unb 3U orbnen. 2)en ein^ 

3clnen 2)ing(euten tag babei ob, ben ©oben auf feiner Steife gehörig 

3U beherbergen unb 3u bemirthen, maö in theuern fahren oft eine 

auö poUtifchen ©rüubcn entgegeugefe^t, N j al a, c. 101; bem Uni Garö'arssoii, 

meil mau erfuhr, baß er bie Sufel beut Otormegif^en Könige uutermerfen TOofte, 
Landiiama, iV, c. 4, p. 100. Semerfenömerth tfl ferner, baß au(h iu 
Olormegeu bie ©itte galt, bem Jtör.igc befUmmte SCbgabeu rou eiugeheuben 
SBaareu Claiidanrar) 311 geben, and) mohl, tueuu er felbfi baß ©(hiff befuchte, 
ihit fid| baß eine ober aubere (Shreugefe^euf außmd^ieu 311 laßen, wie benn Ä. 
flaraldr Grafelldr rou einem iu fol^cr 3Beifc e.rfjalteneu ©ranpel^ feinen 33ei= 
nameu h'^tte; Heimskr. Haralds S. Graf. c. 7. 

1) Gragas, Um skipa uieO'ferÖ', c. 3 fll, p. 403 — 4): „@o 
ift in nuferen ®efehen gefagt, baß man Olorwegifche SttJaareu ni(ht thcurer 
laufen bürfe, bei ben @(hiffen unb »on ben ßrembeu, alß bie 3 aKanner feft# 
3nfehen bef^Ueßen, bie hic3U beftimmt werben im Se3irfe einer jeben ®egenb." 
5Der gan3e 9lbf(hnitt finbet fti^ nur in einer, aber ber alteren, «öaubfchriftennaffc. 

2) 2)er Stußbrnd ift anth ben Dlorwegifthen Duellen geläufig; er fbnute 
inbeß beunoch nur ber ^riftlichen Äirchcufprache entlehut fein? Ihre, Gloss. 
Svio-Goth. h, V. äußert hierüber ui(ht. 

3) ©0 nach bem Agrip Vigastyrs ok Heid'arviga S. c. 7 
(Isleud. S. I, p. 319—20); wobei aber freilich bebenfeu, baß biefeß nur 
ein anß ber (Srinnerung gemachter 9luß3ug auß einer ücrnichteteu -öß. tft. 
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bnicfenbc Saft mxUn tonnte, jumat ba bic mddfitigeren ©oben regeU 

md^ig nur mit einem fe^r bebeutenben ©efolge reiften, für beffen Un*= 

terfunft ber Sauet bann ebenfogut mie für bie beö ©oben felbfi ju 

forgen fjatte i). — ^Daneben l;at ber ©obe aber auc^ Steebt unb 

Pflicht, ber einzelnen ibni angeborigen ®ingleute alö Sinjelner unb 

in ihren Srioatangelegenbciten fx(i) an3unemen; fte foebern »on ihm 

Unterftü^ung mit 9tatb unb i£[)at, mo immer fte folcber ju bebürfen 

glauben, namentlich aber ba, um e^ gilt, einem mächtigen ©egner 

gegenüber ftch SRec^t ju rmtfehaffen, unb mir fef)en in golge beffen 

bie ©oben oft genug in Sachen ihrer iDingleute oor ©eridht auftre^ 

ten^): fa eö ift biefe gerichtlii^e Vertretung ber 2)ingleute burch ben 

©üben fogar etmaö fo @cm6hnliche0, baf nodh bie meit f^dterc 

©rauganö biefen gerabeju als bor^ugSmeife berufen erfldren fann, 

für feinen abtoefenben 2)ingmann felbft ohne Vollmacht rechtsgültigen 

Vergleich ein3ugehen3). So hnt tenn auch ber ©obe, gan3 mie in 

1) Ljosvetninga S, c. 0: „GuS'iniindr mar mächtig unb h^tte 

reiche fieutc unter fi(h; er mar gemahnt im ^rüCjjaCjrc im 9Zorbeu in ber Um* 

gegenb herumjujieheu unb feine IDingleute ju befuchen, über bie Sfiegierung beö 

ißejirfg (üeraffsstjorn) ju Berathen unb bie Stec^töfaihen ber fieute ju orbnen, 

unb fte b;atteu hieburbb grupeu SRot^ftanb, ba fte ohnehin mentg in ihren '^of 

eingebracht h^itteu: er ritt aber oft mit 30 QJidnuern, unb fag an einem £)rte 

biö ju 6 Machten, unb h^tte eben fo oiele $ferbe/' iDurth fingen SCnfchlag 

mirb er enblich bahtn gebracht, miiiber ^ahlreith begleitet unb mtnber lange ju 

ga^en; e be uba c. 7. 

2) ©. Eyrbyggia S. c. 31: „(Sine8 JDageö ritt {>orolfr au3 nach 

Helgafell um ben Siiorri goSri treffen; Snorrl htb tbn ein, fidh ctmaö aufs 

juhalten, antmortet, er brauche nicht feine itoft ju egen; bantm 

aber bin ich gefonimen, bag i^ begehre oon bir ju meinem ffie^tc mir oers 

helfen gu feheu; beim ich u^iute bid) Se^irBh'^^^^tltng CüernarshöfS'ingi), nnb 

halte bi^ für oerpfli^tet betten 3U ihrem Otcchte gn bie Unrecht leiben." 
<£norri, bem bie ^ache nicht recht gefallt/ lägt ft^ freilich nur burch ein @es 

fchenf 311 bereu gühfung beflimmen. — L n x d ä I a S. c. 10: „Sille S3aueru mnr^ 

ben barübec einig/ jum Höskuldr 3U gehen, unb ihm ihre Unbill (burch Hrappr) 

ju Ftagen; er ermiberte, ge follteu ihm nur aujeigen, menn ihnen Hrappr 

(E^aben thue, beim er feil mir meber fieute noch ®ut entziehen." — Eyr- 

hyggia S. c, 59: „Siiorri god*! überuani alle Olechtöfachen beö Alfr beö 

Jtlciucn gegen Ospakr, unb lieg biefen mit allen ben ©einigen am iDing gu 

{»orsnes d^ten." Stlf mar aber einiDingmamt be« Snorri, ebenba, c. 57.— 

HeiJarviga S. c. 1 CIsleiid. S. I, 263): „^Die ©ache fommt fofort an 

Höskuldr unb Eylifr, unb biefc fobern IBnge für ihten ©ingmann." U. bgl. nt, 

3) Gragas pingskapa Jtattr, c. 55 (1, 140) : „iDer ®obc mag 
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ben übrigen 5Rorbif^en 9ieid)en ber Jfonfg, Slnfpru^ auf ben 

jug berjenigen ©rbfe^aften, für welche ein orbentiieber ©rbe nicht 

liegt, unb et [teilt tie Älage tnegen Siobtfcblagö, tnenn ein orbent=» 

liehet Slutflaget nicht üorl)anben ober hoch nicht jut Stelle iftO; 

nicht nut in bem gaHe, ba eö ftch um ben an einem gremben be^ 

gangenen Siobfchlag h^ii^bctt, tritt biefeö .Rlagcred}t beö ©oben ein, 

fonbetn auch bann, menn etma am f55ing begangen mürbe, 

unb bemnadh fogteich geflagt merben [oll, mdhrenb hoch tie näheren 

SSermanbten beö ©rfchlagcnen ober [hmer SSertehten abmefenb fint^). 

Sluf ber anbern Seite t}at nun aber bet ®ube auch ba6 Stecht 

ju fütbern, bap feine Slngehorigen ihm in aHen unb jeben Seäiebungen 

gehorfam unb hwlfteich ftch evjeigen; et fann biefelben namentlich 

jum Schule bet 2)ingt)erfammlung gegen ju befürchtenbe S^uheftßs 

tungen aufbieten3), ober ju feiner eigenen Begleitung 3u @ericl)t, 

ober auch auhergerichtlichem Siechtöfclju^e^); noch bie ©rauganö ge^ 

jiattet bem ©oben, an feine 2)ingteute bie förmliche 5luffotberung jut 

Begleitung sum 5lßbing ju erlaßen, unb bejiimmt, baf in folchem 

für feinen 2)rittelömann tctcjleih^njeifc einen Firmen, ober 9tahrungöfüflen, ober 
toaö fonfi terglcichewetfe ju^uficlferu i(t, gufichern, fo billig er tanu, wenn et 

anberö ben Slnfvru^ für begrünbet halt."' 

1) 3tuöführli(hfi ©ejlimmnngen hierüber fiehc Gragas, Arfa {»attr 
c. 6 nnb V i g s 1 0 ff i c. 37. 

2) Gragas, Vigsloffi c, 52 (II, 92 — 3) unb c. 65 (11, 100—7). 

3) Eyrbyggia S. c. 0: Uitb ba {>orsteinii {»orskaliitr bejfen getuaht 

luurbe, wollte er niht baf fic bie ^Dingfldtte üerunreinigteu, weihe fein 33ater f)ürolfr 
üor allen anbern Orten feineö 2aubbeft^e3 anögejeihnet butte; er forberte feine 
greunbe 311 fh' mib fhiefte fh uu, mit Jtampf tie 5)ingftdtte 5U »ertbeitigen, 
wenn fie tiefe oerunreinigeu wollten. 3« tiefem 6nbe fammelten fh um ihn 
{)orgeirr, beö Geirröffr ©obn ton Eyri, unb auß bem Aiflafjörffr {»orfinnr 
unb beffen @obu {)ori)randr, {)orolfr Bagifotr, unb oiele auberc Oingleute 

unb greunbe J^boTfleiuö.'' 

4) 3. ^ö. Hrafnkels S. Freysgoffa; p. 11: „ 'hrafnfel fanbte ba 

Über bie Serge in ben Jökulsdalr, unb rief 2eute auf; mit 70 SJJdunern ritt er auß 
feiner {)iügha eß b^^*^t)elt fih aber um einen Siitt juni ^Ding. CÄ'benba, p. 28: 
f,Unb ba er l)etm fommt, fhi^t ©am nah feinen SDingleuten, fie foUten beß 

nähfifu Jtagß tor dagmal (b. 1). etwa 9 Uljr früh) fommen; ba wollte er ofl^ 
wärtß Über bie «^eibe jiebeu: mag bann auß unferer galjrt werben waß ba will;" 
eß hantelt .fh aber um einen 3tt9 'hrafntel ber beß ©am Sruber tvs 

fhlagen h^t- ^ ^Ol* 



gaUe mfnbcftcnö bev neunte 3;^ei( bet !DtngIcute crf4)ci'nen mu^e*). 

2)abei ^aben ftdb bie Üitngleute auf 93crtangcn beS ©oben bei bet 

®ingfal}tt 311 biefem 3U ijalten, fowie fie umgefebtt biefet am !Ding 

in feine Sube aufsunemen bet S3tbarf »ielct il)ing[eute, 

fofetne bet ®obe 511 sablteicben gunctionen am 3)tng fotebe 3U »et^ 

toenben bnt, tbeiiö aber, unb mobt b^ubtfäcblicb, bie 9iotbtt)enbig* 

feit, auf bet iDingfabrt mie am !Ding felbft oottommenben gaH3 3U 

gemaltfamcm Sinfcbteiten geniftct 3U fein®j, unb baö Scjiteben, ben 

®(nn3 bet eigenen Stfcbeinung butd) eine sablreicbe Umgebung er? 

höbt 3U feben, batte jut golge, baf bie mächtigeren ©oben immer 

mit großer unb mobi gerüfteter ^Begleitung 3um !Ding 3U reiten fjfleg^ 

ten: ein befonbetS ba^'ttfabeenber SOiann liep babei nKenfatld fogar, 

maß fonft als 3Sottecbt bet äbönige unb Satte galt, ein eigenes Sännet 

»or fub betragen-t); aber freilich febeint bergleicbcn feineSmegS gerne 

1) Grai^as, {>ingskapa {)attr, c. 39 (I, IICJ: ®obe famt, 

wenn er wiK, am var{)iiig bie pingbrekka (b. i). ben '&ügel, üon bem au« 
aüe öffentlichen Slnfüntigun^en erfolgen) betreten, unb fich barüber ßrugen be? 
nennen, baf er alle am ®iug anwefenbeu ßeute feine« iDrittel« aufforbere, mit 

ihm jum alf)ing ju gehen, unb fte mögen bann unter jtt^h laofen ober fonjl 

einig werben; jeber neunte oon feinen jum iDingbefudh berpfli^teten JDingleuten 
mup aber jiehen." 

2) (Sbenba c. 4 (I, 24u. 26). 

3) 9luf ben erjleren $unft legt bie ©raugan« wieberholt ©ewid^t; bet 
jweite erhält namentlidh au« ben ©agen bie nöthige ®eleu(htuug. 3)iffc jeigen, 

wie am 3)ing fowoh^ auper beöfelben jeber ©chritt in einem jwifchen mä<h' 
tigen SDJänneru geführten ©treite regelmapig gewaltfam beftritten unb erfämbft 
würbe. 

4) Banda man na S. p. 11, (bei Björn Marcusson, augef. £).): 

fi^eft bu, Jarnskeggi, unb e« fehlt bir nicht au ‘^ochmuth, um in ber ©a(^e 
ben ©chieböfpruch ju thun, unb würbe bir nicht leib fein, wenn biefer -Öanbel 
bir unterfteüt würbe; fo grop war bein t^ochmuth, bap bu am Vöffluijing 
eine ^ahne oor bir hertragcu liepeft^ wie »or einem älönige: bennodh aber foUji 
bu ni^t in biefer Otechtöfa^e Jlönig fein, unb ich berwerfe bi(ih,^' — fo fpriiiht 

ju einem 9lorbi«läubif(^en ©oben fein ©egner Ofeigr. ©ejüglich Sdorwegen« mag 
nodh an eine früher p. 13, not. erwähnte ©teile ber S n o r r a E d d a, p. 456 erinnert 
Werben; baju Hirö'skra, c. 13: „iDer -öerjog (hertoghe) barf eine gähne 

bor fi^ h^^rn, wohin er audh im ßanbe reitet ober rubert, auper allein wenn 
bet Äönig anwefenb ift;" ebenba, c. 17: „2)er jarll barf eine gähne bor 

M tfahexi, wohin er auch im Sanbe reitet ober rubert, auper allein wenn bet 
Äönig anwefenb ifi." ©on Feinem brüten Sßürbenträger wirb dienliche« gefagt. 

SD^anth« ©inwanberer f(heincn ihre galjne fchon na^ 3«laub mit herüber ge? 

i8eüra9e jur Dtecf^tdgefcffidyte i. 7 
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gefe^en U)orben au fein, 3n Ux ©turUmgaacit nameuttic^, b. bem 

ßnbe beö 12 tm uut) Slnfang beö 13 tm Sbbtö, fino maffcn^afte 

9lufgebote ber S)ingleute bur($ bie ©oben febr t)auftg, unb a'^^nt nic^t 

blüö aur Seg(eitu!;g bei ber 2)ingfa^rt/ fonbern auc^ fonft, a^r 

fü^rung ber ^nnatfänH)fe/ ^xi benen ber ©^rgei’a unb baö Streben 

nach ber Dberl)ertfd)aft bie ©oben au@ mächtigeren §viufern teieb i); in 

ber diteren, einfacheren mit melcher mir e6 hier allein au thun 

haben, ftnb natürli^ bie aSerhdltniffe Keiner, unb fann banim von 

fo großen von Segteitern an unb für ftch hhon feine Siebe fein. 

aJian fteht, bie ©ematt beö ©oben ifi bem ^rinaipe nach eine 

duferft anögebehnte, unb erftreett fid) gerabeau auf alle unb febe 

ßmeige ber offentluhen iShdtigfeit; im Sinaelnen freilich ftnb bie 

©rdnaen ber .^errfchaft be6 ©oben einerfeitö, ber Untermürfigfeit 

feiner 2)ingleute anbererfeit6 feineömegö genau beftimmt, — bie fon# 

ftige SJiacht, bie ©emüthöbefchaffenheit, überhau))t bie perfonliihe 

©eltung be@ einaelnen SJfanneö bet ben ©einigen, behnen feinen Sin^^ 

flup halb unenblich meit aui3, halb lapen fte biefen mieber auf ein 

engfte^ 2Ka^ a^^’^ücEführen, unb faft völlig verfchnünben. SJid^tige 

unb babei übermüthige ©oben, mie etma ben porbjörü im Isafjörä'r, 

ben Hrafnkell im Dftlanbe^), u. bgl., fehen mit baher biö an bie 

duperften ©chranfen ber SBilttürliihfeit Vorgehen, aber fieitich thut 

ftd) bviun auch moht enoli^ ein muthvoller ©egner auf, ber burch 

eigene iEüchtigfeit, ober auch mehl bur^ ben ©d}uh, mcidjen er bei 

auberen mächtigen Häuptlingen finbet, ben übermüthigen ©emalt^ 

habet ftürat. Slnbererfeitö aber fehen mir auch mieber bie fjostasynir, 

felbft ©oben, bem ©am, ber eben mit ihrer Hülfe auf 

bracht att haben, toie uuö beuu ein getoiffer porfinnr aU merkismaJr, b. h- 
gahncuträger, beö porolfr, beö Skallagrimr ©o'hu genannt tuitb (Land- 
n a m a, II, c. 4, p. 60), unb boh ioar ©fallagrimö SSater, Kvelduifr, nur 

SehnSmann gemefen, toenn auch beg ebeljlcn ©efcbiechtö (Eigla, c. 1, p. 1 — 
2); na^ anbereu ^Berichten freilich ein hersir u n n 1 a u g s 0 r m s t u n g ii 

S. c. 1). 

1) 5n jener Seit wirb, xoaß früher nicht leiht »orfonmit, bie ganje 3)ing? 
mannfehaft au baueruben ^änmfeu aufgeboten, unb ftehen fth fortan oft mehrere 

•Önnberte bewaffneter im .JTampfe gegenüber; für baö menfcheiiarme 2anb um 

geheuere Stffern I 

2) Ueber ihre ©efhihte flehe bie IsfirÖTinga S. (bei Björn Marcusson, 
ang. Drt) unb Hrafokels S. Freysgoffa. 
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Äoften ein ©ot'orb geinonnen fjat, ben fc^önen dtat\) gefcen, er fotte 

fic^) feinen 2)ingleuten freunblic^y, freigebig wnb i;ülfre{c^| erttjeifen 

fucfjen, bann inerbc er auf beren eifrigfte UnteLftüt^ung, m immer 

er beren bebürfen luerbe/ mit ©ii^er^eit ,^d^len fonnen 0/ unb in ber 

Jl^at fennt ber SiujTuf eineö ©oben, ber fi^ ben ©einigen ju flu^ 

gern SRatf) unb frdftigcv 3;fjat jeberjeit bereit unb befähigt jeigt, faum 

irgenb eine ©chranfe 2). 

2ßir halben nun im St^herigen geflickt, bie ©ennilt ber ©üben 

in ihrer Sluöbehnung fcfijuftcüen; eö bteibt nunmehr aber noch übrig, 

ba^ and) bie grage nach ber inneren SSefchaffenheit ber SBürbe an ftch, 

nad} ber Statur beö 9techte6, melcheö bem einjelnen ©oben auf fein 

©oborb überhaupt jufteht, noch in betracht gejogen toerbe. §ier 

ift aber freilich 3^ bemerfen, baf bie Siacheitht^n über bie fpd^ 

teren ßc'iten hi^i^ nicht mit gleidjer ©id)crheit mie im Silberigen auf 

bie früheren jurüefbe^ogen merben bürfen; e^ mirb bemnach, ba über 

bie Urjeiten unö nur fehr bürftige Äunbe überliefert ift, jundAft nur 

baö Silb ber fpdteren öuftdnbe gegeben merben fonnen, mobei fich 

bann feinerjeit eutfeheiben mirb, mieferne mir biefeö für ein urfprüng^ 

lidjeö halten bürfen, ober nicht. — Sffiir fehen aber fpdter bie ©oben^ 

mürbe bur^auö al6 eine reale, nicht irgenbmie perfönliche be^ei^net; 

biefelbe fann mie febeö anbere Sermögenöftücf oerdupert merben, unb 

geht mie baö übrige ©ut im ©rbgange auö einer §anb in bie anbere 

über, ©ehr häufig fehen mir in ben ©agen ©oborbe auch mirflich 

1) U r a f ü k e I s S. F r e y s g o ff a , p. 23 — 4: beö 

{jjosti riethcu ihm, er foUe freunbUh/ ^»itb mit feinem @ute, unb nu^bar 
feinen ficuten fich ermeifen, atä ein -Reifer etneö Seben, ber ber '&ütfc bebürfc; 
unb bann finb fte (faxten 3ene) feine SKdnner, wenn fic bir nicht niÜiQc Solge 
thuu, mo immer bu iCjrer bebarffi. SBir ratheu bir biep aber. mcU mir mün^ 
feheu, bap bir SlUeS gut getje; benu bu fcheinft nnö ein tüchtißfi^ Sißaun." 

2) 9tnö btefer Uubegrdnstheit ber ©cmait beö ©oben erfldrt jtch bemi au^h/ 
bap unter mehreren ^Brübern recht mofg ber (Sine baä gofforff erben, unb ben? 

noch ber 5lnberc mehr 9(nfeheu in ber ©egeub geuiepeu fann; fo erbt, V a t n s- 
däla, c. 27, porir ba3 ©oborb, horsteinn ben «^of beö SSaterö, bennoch 
aber tritt ber Se^terc niht nur überall alö baö anerfaunte gamilieuoberhaupt 
auf, foubern er mirb ait^ «l^ ber höfffingi über bie ganje ©egeub bezeichnet, 
nub ihm halten fuh grembe neri^flichtet, guerjt ihre O^achriefeteu mitzu? 
theüeu, ebenba, c. 31. £)aö perfonlihe ©emicht beö porsteinn Idpt ihn 
eben feinen Sruber, unb burch biefeu bie 3)ingleute regieren j baö ©oborb er? 
fheiut ihm oermittcljl feiueö ffltuber« nnterthan. 

7* 
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»erlauft, »erfc^enft, (c^tmiCfig »ermac^t, ober bei §ßergleidf)@oerl^anb# 

lungen an ben »Orienten $^ei( übergeben, toie ettoa fonft biefem ein 

6üt)nge[b gejaljlt ioirbi); bic ©rauganö felbft tt)ut gelegentlich biefer 

»erfchiebenen Slrten ber SSerüuferung unb beö Srioerbä Sriodljnung^). 

1) @0 [eben tt>ir g. S. baö {)orsnesiuga gGärorÖ* jxcb laug 
iw ber Sflacbfommenf^aft bcö erfien Stifters, Mostrarskegg, »ererben; 

baS Vatnsdäia goö'orar Bleibt ebenfalls geraume Seit beim '&aufe beS alten 
Ingirnundr; baS »cn {>orsteinn Ingolfsson Begrünbete ©oborb iji wüdb gut 

Seit ber Slbfapuug beS ©ruubterteS ber Landnama im ©efi^e feiner Olacbfom? 
men, u. bgl. ni, JBgl. im Uebrigen g. S. Vatnsdäia, S. c. 27: „IDa 
mürbe bte 33erlapenfcbaft gur 2:t)cilung gebraut; es erhielt Högiii baS Sdbiff 
Stigandi, beun er mar ein JtaufmauU/ porir Hafurs{>io bas ®oborb, aber 
JökuII ben Aettartangi (ein fofibarcS Sebmerbt)ber »ierte ©ruber, {lorsteinn, 

bat als baS nunmebrige gamilienbiiubt beu ^^of beS ©aters fammt bem bagu 
gebbrigen £anbe im ©oraus genommen. — G u n ii 1 a u g s 0 r m s t u n g u 

S. c. 5, p, 78: „©a fbracb Illugi: mein ©ermaubter (b. b- i« biefem Salle 
Sobn) Guiinlaugr fagte mir, er habe bei bir für jidb um beiue 3^c^ter Helga 
gemorben, imb icb mo^te nun miffen, mie es mit ber Sadb« geben mirb; bu 
feunft fein ®ef^lcd)t unb feine ©ermögeuSoerbältniffe, icb meinerfeits merbe 

auch meber ®ut uo^ ©oborb fpareu, meun baburh bic Sache geförbert mer? 
ben fanu."' — Njala, c. 98: „Njali fuebte um ein mannaforraff für Hös- 
kulldr, eS mollte aber ©iemaub fein goS'orO' »erlaufen." — Bandanianna 

S. p. 2: „®ines f^ien ben ßeuteu noch gu fehlen, bamit feine Stellung gum 
bbcbP^i^ 3lnfebeu gelange, baß er uamli^ fein ©oborb butte; es mar aber ba? 
mals febr üblich, ®£>borbe neu gu begrünben, ober au^ gu taufen, unb fo tbat 
er benu au^." 97a^ ber Laxdäia S. c. 72 bietet Snorri feinem Schmier 

gerfobue Boili, als biefer auf 0ieifeu geben gu mollen erfldrt, an, ihm in Ss^ 
lanb felbft einen -5üf unb ein mannaforraö* gu »erf^affeu, bamit er hier in 
Slnfeben leben fönne; bei berannabenbem Jtobe erfldrt fobann fpdter berfelbe 

Snorri in ©egeumart feiner ©ermanbten unb ©efreunbetcu eben biefem Bolli: 

„es ifi mein SiDille, baß bu nach meinem llobe biefeu meiueu $of unb mein 
niannaforraö' überuimmfi, beun i^b gönne bir bie 3luSgcicbuung ui^bt minber 
als meiueu Sbbueu, unb überbieß ifl bet »ou meinen Sobueu, beu ich für beu 
tütbtigfteu unter ihnen bulte, je^t außer 2anbs, ndmli(h Haidorr;" ebenba, 
c. 78. — Sni ©ergleitbsmcge erbdlt Samr bas ©oborb beS Hrafnkell, unb 

ini ©ergleitbsmege muß er es biefem fpdter mieber gurüefgeben, Hrafnkels S. 
FreysgoAa, p. 21 unb p. 28—-9. 5lenlt(beS in uugdbligen anbereu Süden. 

2) Gragas, {)ingskapa {lattr, c. 50 (I, 136): „Sßeuu Semanb 

in anberer als ber nun ougegebeueu SEÖeife einen ©ergleicbsfprucb tbut, meltbem 
boeb beftimmte ©ebiuguugeu »oraus »orgegeiebnet fiub, gleicb»iel ob er Snebeus? 
firafe (seef)) ausfpriht, ober Stbtretuug »ou 2anb ober einem ©oborb, ober 

bem einen Jlb^ilf befiimmte ÄoParfeiten bcS aubern gufpri^t, fo foÜ man bieß 
für uugefebeben bultcu." — ebenba, c. 61 (l, 166): „aßenn Semaub ein 

©oborb gefauft ober gcfcbeult erhalten bat, fo fott biefes »ererbt merben." 
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2)tc Sturlunga Saga giebt unö fogav einen Sfnl^alföpunft, »on bem 

au^ ber imgefd^jrc $rei^ eineö ©oborbeö fic6 bejiimmen (dpt 05 bei 

einem SSeegletc^e über mebrere, inie eö fctieint, 2 ftreitige ©oborbe 

inirb ndmltc^ bem einen ©treittbeiie bic 2öabl geiapen^ enttneber 50 

Rimberte (nach anbern 100 §unbcrte; aifo ettna 125 ober 

150 aJJart 6ii6erö?) ju jablen unb bafür bte ©oboebe ju befi^en, ober 

aber oon allem SJnfpruc^e auf biefe ^urücf^utreten, unb eö loirb baö 

(Srftere geiodblt. SIber freilich beliebt fU) biefe Slngabe auf eine 

[ebr fpdte 3^iO nnb bnt baber, ba bie ®clb'unb ©aebwertbe n>db^ 

renb ber nahezu 400jdbrigcn ®auer ber 36idnbif(^en afle^ublif fteb 

febr oerdnberten, für bie dUere 3^it feinen SBertb, unb überbie^ 

mu^te u>obi auch abgefeben bie^oii bei ber Seftimmung beö ^ßteifeö 

für ein einjetneö ©oborb auf beffen Sef($affenbeit riiel antommen; 

menn einmal bei ber ffierdu^evung eine6 ©oborbeö auöDriWlicb 

oorgebüben unrb, baü baöfelbe eine grofe ^di}l oon S)iug(euten um^ 

fafe, unb aueb fonft toobl eingerichtet feiO/ fo ift bamtt bereite ent^ 

[Rieben genug auf eine Ungleicbbeit bie in biefer 33e^ 

jii’bung unter ben ©oborben beflanb, unb bie auf bie 53eftimmung 

ibreö ^ßreifeö nicht obne ©influf bleiben fonute, Uebrigenö U)irb baö 

©oborb, feinet b^beren SBertbeö foioie feiner 2)auerbaftigfeit loegen, 

überall bem liegenben ©ute gleicbgej^ellt, m immer biefe^ bem be^ 

toeglicben ©ute gegenüber eigentbümlicb bebanbelt toirb; fo ift bie 

SSerduheriing oon ©oborben u>ie bie bon ©runbeigent£)um im Sntereffe 

ber erbberechtigten SScrmanbtfchaft Semfenigen unterfagt, ber fein 80te6 

3ahr bereite überfcljritten hat^), bei ber SSerdupetung eineö ©0=^ 

1) Sturlunga S. VU, c. 51 (III, p, lOi): „®iefe <Sacbe mürbe an 
baö all>in^^ vjebrac^t unb beibc Xf)eile uereinigteu ftc^ «itf ben beö 
Jjord'r kakali. fprach babiu, bap bie ©üC)ue beö fiorariuii mahlen 
füUten, ob fie lieber 50 (al 100) ■^uubertc bem Sämundr jableu unb bafür 
bie ©oborbe ju eigen haben moKten, mobei bte Bürgen ber Sejahlung (hand- 

saiainenn) gcjieüt fein niüpteu, elje mau au3 FljotshliO' megreite. @ie maljl? 

ten bie ®obcrbe lieber bie Bürgen aber mürben niht ge^efU, unb fo 
fpraih @ämunb bic (Ücborbc an." 9tu6 bem 9}orhergehenbeu lapt fich, aber 
freilih auch ni^t mit ©i^erheit, eutuemen, bap ber ®oborb mehl gmei mareu. 

2) Sturlunga S. Ul, c. 12 (I, p. 138): fcheuften fie ihm baS 
Fljoiainanna gofforä“ (b. h- ©oborb berer oon Fljot, einer ©egeiib in 

9lorbiglaub); e3 mar biefeö aber fomohl zahlreich ald auch fonfi moht eiuge? 
rietet ([)at var bädi fiölmennt ok velskipat).“ 

3) Gragas, Ar f a {> a ttr , c. 18 (1, 224): ,;eiu 80 jähriger ober 
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borbeö mü^en, bei ber eine^ gto^ecen ©vunbftüdfeS ober eineä 

@eefc^iffe@, beige^ogen tvcrbeu, n)ie eö fäjeiut, bet SSei-mcibung 

bec 9?ic[}tigfett be@ ®efcl)dfte@ i), — \m ba6 Sanb, fo braucht aud) 

ba6 ©oborb be@ 3JJünbeI@ bei bet Uebername ber 33ormunbfcbf^f^ 
@d]dbung nicht unterftellt ju nserben^ ba 33eibe6 feiner Iq natura, 

nidbt \m beinegticheö ®ut nur bem ®elbinertf)e nad) muß ^iirücfer^ 

fiattet inerben 2), iSurch ade biefe SSorfihriften ijl bie $luffaßung be@ 

©üborbeö afö eineö ®egeuftanbe@ non 93ermügen6re(hiten bod) voo^l 

genügenb feftgefiettt, befrembcnb mag eö bemnad) erfcheinen, menn eö 

im Ärifienrecfjte getegent[i(h ber SSeftimmungen über ben heißt: 
„SBenn Semanb ein ®oborb f)at, fo ift bie[e@ jur Sßerjehntung nidjt 

mitan^uf^iagen: baö ift S)?acht/ ober fein SSermogen^)", — e6 er^ 

Hart fi(h aber biefer Slu^fpruch teilet, ioenn man bebentt, baß bei 

ber SSerjehntung nernünftigerineife nur in 5lnfch(ag gebracht mcrben 

fbnnte, inaö einen Ertrag abmarf ober hoch abmerfeu fonnte; bieß 

ober inar beim ©oborbe nicht ber galt, baö im ®egenthei( felbft pun^ 
nidre Dpfer forberteO/ unb fo mag benn aßerbingö nat^ biefer ©eite 

noch älterer 3)?ann foll tueber Sanb nodh ®oborb feinem (SrBeu bur(h SSeränpes 
tung cntfremben, eö fei benn, bag er eö 'Schutbeu halber nicht behalten mbtge." 
3)ie altereh^it biefelben SBorte cbenba, c. 11 (1, 201, not 2). 

1) Gragas, Um skipa ineS“ ferff c. 4 (II, 406) ; r,9((le 93eriräge 
finb au^h ohne IBeijiehung bon 3eugen gültig, big auf biere: voenu Senianb 

Sanb fanft, ober ein ©oborb, ober ein ©eefi^iff/ ober eine gran ß(h berloben 
täft/' Ueber bie Ungültigfeit beg 33ertrage0 ßehe amh Laxdala S. 
c. 47, wo Kjartaii [agt: „JDag neune i(^ uiiht einen Sanblaitf, menn ni<ht 
Sengen beigcjogen ßnb/' unb barauf bin ben [jorarinn nbtbigt, fein Sanb tro^ 

eines mit Bolli fthon gefchlogenen, aber freilich Wegen gn geringer S^hl ber 
Slnwefenbeu ni^t unter gehöriger Seijiehung bon Scitgett gef^hlofeneU; 33er? 
träges an ihn gu berfaufen. 

2) Gragas, Arfa |)attr, c, 9 (I, 194); „@ic follen alles baS ©nt 

f^hd^en laften, welkes bem SKünbel anerftirbt, außer 2anb unb ©oborb, wo 

folches ba ift-" 
3) Kristinrettr hlnngamli, c. 36, (ed. T h o r k e I i n, p. 142) : 

velldi er pat, eim egi fe. 
4) Sffienn Dahlmann, II, 269 in biefem Slusfbruche ein Scugniß ßeht baß 

bie Sehutauflage bon ben ©oben ijartheiifch unb mit 33ebrü(fuug beS geringeren 
SSolfeS erfolgt fei, fo iß biefe 3lußdht entfchieben falf^. Sßohl bezogen bie 
©oben einige ©efdlte, — ben koftollr, f^jdter baS {)ingfararkaup, b. h- 
eine 3lbgabc ber ^um ©efuch beS iDtugs berjjßi^teten, aber nii^t erfchei? 
nenbeu Säuern, einige @i)ortelu aus bem eingejogeueu Sermögeu eines ©edi^^ 
tetcn ober SanbeSberwiefeneu, Soße bou fremben (Schiffen, ©rbe unb Jlobt? 
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l^m bem ©oborbc unb eigentlid^en 23enn6gen6gegenft5nben 

unterfc^ieben it)crbcn. — S)urc^ biefe ^ermogen^rec^tücbe 33e[)anb^ 
lung ber Oobeii^^jücbe ift nun freilich mefjrfac^ bie SJiögtic^teit gege^^ 

Den, baf biefelbc getjjeift, ober auc^) m ^dnbe gebrad^t n?irb, bie boc^ 

ju i^rcr iinrflictjen Sluöübung nic^t geeigenfc(}aftet ftnb; man 

ftcb aber in foWjen gdtfen nid^t etma burdb ba6 5lufgeben bei* pxivaU 
red)t(id^ett Sluffa^ung ber ©ernalt, fonbern baburdi, baf man, unter 

Setafung ber SBürbe felbft in ber §anb ber })rioatrecbtIid^ SU berfet^- 

ben berufenen, bereu ?lu6übung einer l^icju geeigenfcfafteten ^erfon 

übertragt So lann namentli($, burc^ ben (Srbgang ober [onft, ein 

®oborb irt)ar in bie §anb mel^rerer S^eilne^mer fommen, mofür bie 

Hrafokels S., Eyrhyggia S,, bie Landnama, für f^dtere 

bie Sturlunga S. u, f. U). jabtreicbe Seifpiele gcmd^ren, mie beim 

auc^ bie ©rauganö an oieten Stetten bie @et§ettt^eit ber SBürbe ge=^ 
rabeju alö mßglid^ unb tjduftg oorauöfe^t; babei fd^ctnen, in ber dlte^j 

ren 3^it menigftenö, bie ®ing(eute unter bie tjerfcfiebenen JJ^eil^aber 

gerabeju getbeilt luorben ju fein, fomie bie Äoften ber SBürbe oon 

i^nen gemcinfam getragen inerben muftenO/ baneben aber ftebt bie 

f^lagsbupc etneg ot)ue @rben tu Sstaub rerjtorbeneu ober erfcblagenen grem^ 
ben, fpäter audb bie sauö'aqvöö', b. i). eine 5lbgabe au (Se^afen,— biefe aber 
founteu ben Soften gegenüber; loetcbe bie gehörige ©et)aubtung ber SÖürbe 
machte, nicht in 33etra(^t fonimeu; bie rcichtt^fie (Sinname, ber lioftollr, fbater 
baö {jinj^fararkaiip, tourbe bitrch bie Oteifefofreii, melche ben 2)ing ^uni reifen^ 
ben Stngehörigen git fahlen maren, unb bie Jlcpen ifjrec -Semirthuug bafelbg, 
früher ber gen)i§ minbeftenö bcrfdhtimgeu. ^lioch in ber @turluuga^eit, 
ba hoch bie @teUung ber *§auütliuge eine oict gemaltigere genjorbeu mar aU 

früher; fehen ft^ bie ^Bauern einmal im gail, bie Uutermerfung unter einen 
-§auütling abjulehnen, weil er mit teeren'Rauben fommeub, ihnen jubiel Äojteu 
machen merbe, aU ihnen entgegnet mirb, bie Seiite ihrer ©egenb feien Ja bodh 
moht »ou Sttterg h^^^ i>n ©tanbe, ihren aSorfie'her jn erhalten; entfchliefen ftc 
ftch jur Untermerfung; übernemen aber auch gleich »ou uornhcrein eine 5lbgabe 
an (S^afen, um Renern feinen Unterhalt ju befchaffenj Sturlunga S. IX, 

c. 36 (III, p. 258). 3n einem anberen gatle geben bie 93auern bem Gizurr, 

ber bo^ bereits als Sart bes ÄÖnigS bou Sflormegcn ju ihnen tommt; Sei? 
{teueru; um einen ^of ju ermerben ober hctjnrithten; ebenba, X, c. 2 (UI, 
p. 290). SWan fleht mo folche freimiUtge öeifteuern nothmenbig unb gegeben 
mcrbeU; mügen bie ©rtragniffe ber S©ürbe fetbfi jiemlidh bürftig gemefen fein, 
meuigjiens im 33ergtei^ ju ben bur^ fie beranlapten .ttoften! 

1) bgl. j. 33. Landnama, I, c. 21, p. 53: „Senn bie aus bem Geit- 

land hatten mit Tungii-Oddr benXembel jugteii^en ■§älften ju erhalten;" noch 

beuttii^er Eyrbyggia S. c. 10: „^Da gab er feinen (&(^iebf:pru(^ meiter ba^ 

« 
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9tegef, baf, iDenigfienö für bie gimttionen, wefc^e ein^dtHc^ea 

bdn abfolut forbern unb eine Steilung in feiner SBeife ^uta^en, unter 

ben aWitberec^tigten bic gu^ning bet SBiirbe ipon 3a^v 311 3a^r lued^^ 

fein fülle SBie ^ter ber einzelne 2.^ei(^aber an einem ©oborbe ^iu 
gleich atö Vertreter feiner 9}?itberec^tigten erfc^eint, fo tnirb eine 

lic^e Vertretung auc^ bann notl)ig, unnm etma, bureb ben (Srbgang 

ober fonft, ein @oborb in bie §anb eineö SBeibtö ober Äinbeö tommt. 

(äinem 12idtjrigen Änaben geftattet bie ©rauganö bereite, toenn nur 
bie 2)ing(eute einmilligen, baö ©oborb felbft 311 führen 23; für ben 

noch Süngeren tritt ber Vormunb ein, mdhrenb SBeiber, n>e[c^^e unter 

feiner Vorauöfebung bie SBiirbe felbft 3U führen berechtigt ftnb^), 
ihren Vertreter in ber 3lmtöfüf)rung fuh felbft mahlen mögend). 3n 

älterer ^dt hatte man, im galle eine^ unmüubigen Änaben menig^ 

bin ab, bap, bamit roUe 9tnsröbumia unb greuubfebaft fortan unter tbneu be; 
{jorgrimr Kjallaksson ben J5^emVel ^ur ‘^vilfte erbatteu, ben b^ilbeu 

Ijeljoii nemen, unb bie'&dlfteber®incilente befommen, bufiir aber ben {)orsteiiin 
fortan in aflen (Sachen nnterpü^en fofie," n. f w. 

1) Grag as , {) i n s s k a p a {> at t r, c. 61 (I, 165): „äßenn ihrer 

jwei ein ©oborb jufammen f*^ bevfelbe jebcörnal bie 3 iDinge hiu= 
bureb. var|5ing, alfiing unb leif», bie 3ßnrbe au^üben CuieS“ l’ara). SBei^feln 
fetten fie aber, menu bie leif) gefjegt toorbeu ifi; bie lei[) ifl aber gehegt, toenn 
bie SSortrdge beenbigt ftnb. Sluch am ®ing mag man baö ©oborb übertragen, 
toenn bte ©eridjte getjegt worben fi'ib."' Xk brei achten ^Dinge bezeichnen offeus 
bar ba« ganje 3ahr, wiewohl fie fämmtlich in bie befere S^ahreözeit fatten; 
über bic einzelnen genannten 35inge ogl. attenfattö Dahlmann, 11, 208 — 26. 

2) Gragas, fiiiigkapa [lattr, c. 61 (1? 166): „ttluu ftirbt er, 
unb hii^tfi^l^pt 12jdhrigen Sohn, fo mag biefer baö ©oborb auäüben, 
(meff fara), wenn eö bie ßeute wotten." 5)a6 ©intreten beö 93ormnubc3 ifi 

im Uebrtgen baraiis 311 entnemen, bap bie 93ejiinnnnng, wonadj be« SWünbelö 
©oborb wie fein Sanb feiner S^d^nng bebarf, feinen Sinn m\n\ jenes 
nicht in bie ©ewalt beS 3?ornutnbeS fdme. 

3) J^h'^tfdchlich freilich mosten SBeiber oft genug im ©oborbe bie '^errs 
f^aft führen; fo heift eS oon ber {)orl)jörg, ber grau beS ©oben Vermiindrj 
in ber Fostln'ä3*ra S. c. 1 (ed. Kopenhagen 1822, p. 3); „So oft Vermuiidr 
ni^t baheim war, regierte fie ben Sezirf unb bie 2eute," was bic Gretia, 
c. 54 (bei Björn Markussen, ang. £)rt, p. 128) noch bejiimmtcr bahiu ün= 
giebt: „Sie hatte bie ^ejirfsregierinig (herad'sstjorn) unb oerfügte in allen 

Sa^en, wenn Vernumdr nicht baheim war.^' 3n ber i^h^it zeigt bie fofort 
»on beiben Sagen übereiufiimmenb erzählte Gegebenheit, bag fing z» 
oerfahren, unb ihr 9lnfehen energifih gu behaupten oerfiaub. 

4) Gragas, ang. Drt, p. 166: „3fi aber eine grau ©rbe, fo fett fte 

baS ©oborb einem ber Scanner übertragen, welche zu bemfclbcn ^Drittel gehören." 
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ftenö, Den einflnieiliqcn SSerwnltev Der SBörbe öon Den 35ing(euten 

fetbfi wählen Inftni); nac^ Der ©rauganö tommt c@ Dagegen ju 

einer Derartigen 2ßa^I nur noD^i in Dem gatte, Da Der jur (Srbfolge 

in Da@ ®oDorb berufene SßermanDte nic^t am $(a^e, oDer au($ in 

Dem weiteren, Da ein [otdier iibcr:^au))t nidjt »orI)anDen ifi, immer 

aifo, wie eö [cfieint, nur ju einer D^oDiforifc^en 2lu6^ilfe, oDer für 

Den äuferften Sflotfifatt^). 2)?an fte^t übrigens, wie in aHen biefen 

gatten DaS tRec^t Die priöatre^tticbe Stuffafung DeS tRectjtS auf Die 

©üDenwürDe mit Den StnforDerungen, weicbe Deren effenttiebe 5Ratur 

mit fub brachte, auöjugteid)en fuct)te; Durch eine Stettöertretung, wie 

fte auch fonfi öocgefchrieben war, wenn ein ®oDe fchwer erfranfte^), 

aufer SanDS gieng <), ober bei Dem 2)ingmanne eines anberen ®oDen 

fein ‘Domijit wähtteS), überbief aber auch fonft üorfomraen tonnte, 

1) V a t n s däl a S. c. 41: „®eun baö galt bamalö alö baß, 
iüd^reub bie (irben uummibtg tuarcu, berjenige baö ©oborb üerwalteu foUte, 
(varÖTveita; ber tet^iufi^e Slnöbntcf für bie SSenoaltmig frembeu @uteö), ber 

'^iejU am ©eften gefd^ieft fi^ieue;" baö fotgeubc Äa^itel erjdl)lt bann, mte in 
einem befiimmten ba man auf ber Bufammenfunft nic^t einig werben 
fonntc, baS £003 unter 2 Bewerbern entfe^eiben füllte. 3it bemerfen iji aber, 
baß Jene 33orf^rift anöbrücfltc^ als eine altere, alfo ni^t me^r geltenbe, jtc^ 

bejei^net. 
2) Gragas, {)ingskapa fiattr, c. 61 (^I, 166—7): „@tirbt ber 

@obe üor bem einmannäTr (b. legten SBintermoimte), fo füllen bie 2cute eine 
SSerfammlung galten unb loofcn, wer baä Ooborb fügten fülle; itren^e füllen 
fie fegneiben, unb auf aHeu Sßegeu ausfagren laßen (namlicg als eilige 2a^ 
bungSjeitgenj. @tirbt er aber na^ bem einmamiäTr, fü füllen ße eine Söccge 

ijüt ben übrigen Leuten jum grüglingsbiug fommen, unb bort lüüfen, wer baS 
®üborb fügten fülle. @tirbt er fur^ üür bem alging, über auf ber ©ingfagrt 
felbß, fü füll ber ndtgße am a]{jing auwefenbe 3Serwanbe baS ©oborb fügren; 
iß fein folcgcr üorganben, fü füllen bie iJ^geilnegmer au bemfelben ©eritgte be? 
ßimmen, wer bie SBürbe üben füll, unb gwar nodg »or Seginn ber ©erigte." 

3) ebenba, p. 166: „Bß ber ©obe franf, fo füll er bie Sügruug bes 
©oborbes einem 5lubereii übertragen." 

4) ebenba, p. 165: „Sill ein ©obe außer SanbS gegen, fo füll er am 

grüglütgsbing anjeigen, wer fein ©oborb ju fügten gäbe, ©egt er bcu Üßonat 
nag £)ßern aus feinem SanbeSoiertel, fo füll er borget an bet ©emcinbebet; 
fammlung samqvamü) aufagen, wer injwifgen fein ©oborb ;;u fügren 
gäbe." 93gl. aug fgou Hrafnkels S. Freys god'a p. 14. 

5) ebenba, c. 58, p. 160: „3Öeun ein ©obe bei einem dauern feine 

Sfflognung nimmt, bet nigt fein 3)ingmann iß, fo büßt et giefüt mit 3 9)?atf 
ung bem SSerluße feines ©oborbS, falls er biefcs felbß fügrtej" Cod. A. gat 
biefelbc ©teile Kaupa Balktj c. 64 (I, 478). — {> i n gs k. g. c, 61, 
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tt)cnn tet ®obe bie SJorname eineö einjetncn SlcteiS^ j. 53. bie 

jeige ber Sfnnamc eineö neuen 2)ingmanncö 0/ o'ocx aucf) bie gü^rung 
bcr 2Bürbe überl^auj)t 2), einem S3eboIlmdcl)tigten übertragen WoUk, 
mufte f)ier für bie gehörige 2lu6ü!nmg ber Söürbc gcforgt merben, 

md^rcnb biefe feibfi in bei* §anb beö jur Sluöübung unfähigen Se^^ 

ftgerö nac^ inie Dor i)erblieb. gür bie gü^rung ber 2Bürbe, gleic^^ 

Xikl, üb fraft eigenen 0ftec^>t$ ober in SScrtrctung einc6 Slnbern, mo($te 

nun biefe (entere notf)rt)enbig ober freimittig angeorbnet fein, galt ba? 

bei glei^mdpig ber Sluöbrucf: at fara meä" goärord*, ober aucfi, n)enn 

e@ ftcb um bereu f)anbelt, at rida med* gotVord* 
ti1 {)iDgis. 

SBie ftd^ bereits in bicfer ©cbeibung ^ioif^en bem 9tec[)te an 

bem ©oborbe unb feiner unrflic^en güfirung ber öffentliche Sf)ttratter 

ber SBürbe feibji im ©egenfage 3U bem prioatrec(}tlicben Slnf^ruchc 

auf biefelbe geltenb macht, fo tritt bie gleiche 53erü(ffichtiguug jener 

erfieren 6eite au^ noch in anberen Sejiehungen beutlich genug her^ 

t)or. @0 ift in ber ©raiiganS auf bie Sßerfaumung ber einen ober 

anberen bem ©oben obiiegenben SlmtSpflidjt fehr hüuftg, meift neben 

ber gewöhnlichen S3ufe oon 3 3JJflrf, ber 33erlufi beS ©oborbeö ge^^ 

fe^t; in allen gdßen ferner, in Welchen ein ©obe geachtet ober beö 

Sanbeö oerwiefen wirb, wirb jugteich mit allem übrigen Vermögen 

beSfelben auch fein ©oborb eingejogen; wenn bie lebtere 33orfchrift 

aus bcr oevmögenSrechtlichen Sluffahung beS 3tccl)tS auf bie ©oben^ 

würbe fich nod) erflaren Idft, fo ift in ber erfieren ber Sinfluf ber 

öffentlichen ©eite berfelben nicht wohl ju oertennen. 53cibematc Wirb 

(r, 16G): „9f?immt bcr (Sobe (ber au bem ©cborb ehicg 9lnberu Xbeil b^t) 
feine SBcbuuug bei bem Slngeborigeu eineö anberu ©oben, fo foH bie 5ül)ning 

bcr Söürbc fo lange er bert ift t()m nicht gnjteheu/' 
1) 3- ©. G r a «■ as , {> in g s k a p a {) a t tr , c. 58 (1, 159) : „2ßeuu 

ein anberer SWann, aU ber Scfib^r, baö ©oborb führt, unb biefer rnill einen 
Slnberu, bem hoch ber ©obe felbfl bie 31itfuame tu feiueu ©iugoerbaub juges 
fagt hat, nicht aufuemcu, fo mag berfelbe hoch ba inö 2)ing gehen, unb ge^ 

hört er jn biefem." 
2) ®ie ©ageu bertthteu zahlreiche gdUe, ba ©oben, namcntlt(h fic 

aus irgeub welchem ©ruube beu ^Befuch beö ®iugö ju oermetbeu wüuf^ten, 
einen 33ertretcr an ihrer ©teile abfaubten, ber bann boüfommcn unb nach allen 
©eiten ihr 9lmt jn üben hatte; nur mup biefer 93crtreter, wie fihon auö meh^ 
rereu bcr oben angeführten ©teilen h^roorgeht, immer ein ©ingmann beö bc? 

trejfenben ©oben fein. 
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iabd bk SBürbe übngenö nic^t dm bluö ber fc^ulbigcu ^ßcrfon felbji 

abgt'f)3Cürf)en, fonbern biVfctbc gel)t jugleid) aucl) ber ganzen ecbberett)^ 

tigten 3Scrir»anbtfc^aft üerlüvcn; ben 3)iugmdnncrn fallt baS erlebigte 

©oborb in, unb fte foHcn, natürlid}, nuc ioenn fte ficb mc^)t anber^* 

tpcitig über beffen öcft^ einigen, baöfelbe unter ficb außloofcn^J: 

juenn baneben bemerft luirb, ba^ bei ber 33crmögen6ein5iel)ung ba$ 

©oborb mit abgefc^d^t, unb bemnai^ beffen SBertb mit jur Sefriebt^^ 

gung ber ©Idubiger u. f. m. tjenuenbet merben füll2), fo bat bief 

mobl nur ben Sinn, ba^ bie unentgelblicbe SJerloofung unterblek 

ben, unb ftatt beffen ber ^’inen ber iSingleute um ben 

©djd^ungömertb eintretcu fülle. — gerner, unb e@ ift biep ein 

^unft, ber nic^t entfd)iebeit genug b^^^borgeboben merben fann, ftebt 

febem einzelnen 2)ingmannc, menigftenö in fpdterer Seit, ba6 Oletbt 

in, jeben ?lugenblirf nach freiem (Semefen auö feinem bisherigen 

©üborbe auSjutreten, unb an einen anbern ©oben ftcb anjufcbliefen^); 

menn bemnad} jmar baS ©oborb nach bem Obigen bollig frei ber^ 

erblid) unb berdufevlicb mar, mie jebcS anbere SSermögenSftücf, unb 
nur ganj auSnamSmeife in einigen menigen Saßen bie 3)ing(eute in 

beffen Sefebung unb Sübeung einsugreifen b^ikn, fo lag bo(^ in 

jener S^^eibeit beS SluSfebeibenS auS bem ©obotbe, menn nur eine 

binreicbenb große Slnjabl bon ©ingteuten gegen einen neu eintreten^ 

ben ©oben entfebiebene Slbneigung bezeigte, gerabe^u ein SKittet, einem 

©oldien bieUebername ber SBürbe unmöglid» ju machen: bamit mar 

bk S^cii)eit beS SSoltS redbtiieb gegen aß^ugroßen S)rucf bon Seiten 

1) Gragas, {>ingskapa p. c. 61 (Jj 166): „^Die ®rittelölcute er? 

ujerben immer baS ©oborb, fomie ber ©obe gebiipt unb feineg ©oborbö ber# 
lujßg wirb j fic follen eg unter fic^ augloofen." 

2) ebeuba: „SÖirb ber ©obe aber geädbtct ober beg Sanbeg bermiefen, 
fo gehört bag ©oborb ben ®rtttclgleuten, eg foU aber am feransdouu-gefchä^t 

merben,^' b. b- au bem ©eri^ite, an bem bie ^Bereinigung beg ^u conßgcirenbeu 

Söermbgeug ju gefcheh^u hat. 

3) Gr a gas, {> in g s ka p a p. c. 60 (1, 164): „Sffienu ein SWanu 

feinen Slugtritt aug bem ©ingberbanbe eincg ©oben erflären will, fo berfünbe 
er ihn am Svühßuggbinge, meun er an einen ©oben anffblic^ni will, ber 
mit 3enem bcmfelben 3)ingbejirfe angehort," n. f. m. ©b en c a, c. 58, p. 158: 

„Sebermann mag (ich, UJenn er miU, am aljjing ober yarping p bem ©oben 

ing ^Ding fagen, gu meldhem er miltj" unb öfter: nur hat natürlich ber ©obe 

bog €?fcht/ bie Slufname p bermeigern, fomie er au^ befugt ift/ ben 2)ing# 
mann feiuerfeitg aug bem üBerbanbe hiuaugpßopeu. 
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ber ©oben getDa^rt. 9Son ^)ierau6 gett)innt e$ bemnac& aKcrbtngö 

materielle Sebeutimg, menn 2)cr|enige, bem ein ©oborb t?ou bem 

biö^erigen SSefi^er äUiangSmeife mar abgetreten morben, ober ber »er^ 

möge eineö beftn'ttenen ®i6recl)teö auf ein füli^cö Slnfprud) machen 

fönnen glaubt, bie 3)ingleute in offener SSerfammlung befragt, ob 

jte jtc^) i^m al6 foicbe anfctliefen moHenO) banbeit ftcb bi^bei 

1) H r a f II k e 1 s S. k i- e y s g o 3" a, p. 22 : „Samr läpt jtfb A^Talboi 

als Sytad^folger -^rafufelö uteber (bem er ■öof unb (Soborb abgejmiingeu bat); 
er richtet fofort ein aufef)iiltcheö ©afimabl , uub labet baju alle bie 2eute, 
melche bisher iDiugleute beö >§raftifel gemefen waren. ($am bietet iljnen au, 
aujlatt beS '^rafnfel ihr ‘öduptling ju werben; bie Scute geftauben ihm biep 511, 
waren aber bennoch bamit nicht ref^t ^nfriebeu." (Sbenba, p. 24: „2)a 

muptenSllle >hm ihren ®ten|tberfprecheu, er aber rerfbra(h bafür feinen tSchn^ 
bcibemale fi^ht ber gleiche 9tuiSbru(f keita. — 3Benn fchoii biefe festere (Stelle 
entfehiebeu an eine förnilithe J^ulbigitng beufen Idpt, fo jeigt nus für bie fpdtere 
3eit bie Suirlunj^a S. biefe fowohl al^ Jene 33cfra9ung ber 5!)inglente ganj uu? 
wiberleglich, S3. Sturlunga S. Vll, c. 1 (111, p. 2—4); c. 38 

(|). 783; c. 01, (p. 119); n. bgl. m.; babei fommt cs aber freilich aui^ wchl 
ror, bap bem (Sineu ober 9tubern, welker Qlnerfennung unb '^ulbigung begehrt, 

bie Säuern Selbes abf^lageu; g. S. bietet ftch {jorvarAr beu Säuern beS 
ETjafjorAr au, fie erfldren aber ihn nt(ht ju wollen: beim man fagt uns, 
bap JjorvarAr ein gewaltig heftiger ÜJtann fei, unb fehr geringen SermogenS, 
unb babei boih ungeeignet, um gropeu uub ft^wierigen Sorfümmniifen jn bes 
gegnen," uub ba er fpdter, nathbem er feinen Otebeubuhler getobtet hatte, (ich 
^um jweitenmale melbet, fallt er no^malS burch. (Sturl. S. IX, c. 35, 

p. 254, unb c. 52, p. 284). Glicht minber be^eiihneub tjl folgenber Sorgang: 
{>orgils beruft eine Serfammluug im Ska^afjörä'r, uub bittet bie Säuern, ihn 
als 'Häuptling anjuuemeu, iubem er auf fein (Erbrecht fidh jiü^t, uub ihnen 
feine Serwanbtfchaft mit bem lebten vechtmdpigen Sefi^er ber <&errf^aft aits^ 
einanberfe^t. (Einer ber Säuern erfldrt, wenn man beim bo(h einem ■öäiipt; 
ling bienen folle, fei ihm fjorgils nod; ber Siebte; aber am Sefien fei, gar 
feinen ju ^)cihtxi: 9lnbre erfldren ftch uuumwunbener für ipn; bie Sa^e 
jerfchldgt fi(h inbep über bem 00m Sifthof gebrohten Sanne, ^orgils aber er; 
fldrt beu Säuern, er fei nithtöbejfoweniger eben hoch gur '^errfchaft über ben 

Sejirf berufen, unb werbe, troh beS Sffiiberfprut^eS beS Sifch^f^/ wieberfommen, 
wie er genügenbe ältai^t baju habe (ebeuba, IX, c. 35, p. 255); inberJl^h^t 
fommt er halb wieber, beruft ueuerbiugS eine Serfammlung, fieht bie Sebenf; 
lichfeiten, wellte ber Saun, fobaim aber fein geringes Sermögeu ben Säuern 

macht, Don Sluberen wiberlegt, unb wirb f(hUeplich als -öduptling anerfannt 
(ebeuba, IX, c. 36, p. 258; flehe oben p. 102, not. 4). @s ifi nun freilii^ 
f^wer, aus ber Sturlungajeit auf frühere Suffanbe jurücfsuf^liepen; immerhin 
aber mochte man, jumal in Serütffichtigung jener Stelle ber Hrafnkels S., 
fchon für bie altere Seit eine ‘önlbigung annemen, bie Pom (SinjeUieu'bei fei? 
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nic^t um eine Gntfc^eibung bet iDingieute barüber, ob bem neuen 

(Svtoerbcr baS (Soborb toirflic^ }uftel}e ober ni^t, fonbetn um eine, 

freilich »on i^rer >)erf5nlic|en Ucberjeugung in jener Söejie£)ung eini« 

germnpcn abt)ängige, Scfldrung berfclbcn alö einjelner, bem neuen 

©oben nie 2)ing(eute ftci^ nnfc^liefcn ju wotlen. ^4^raEtifc|) fteilid^ 

inufte in bei SBeitem ben meiften gdtl^n biefeö freie (Sin* unb Siuö* 

tritf6ie(f)t bet 3)inglcute ein rein iiluforifc^cö fein, bn baö SJuöfc^ei* 

ben nu@ bem ©obotbe eineö mächtigen -^Subtlingö oon tiefem nid/t 

gleichgültig nngefehen mürbe, unb bemnach nur ba möglich erfcheinen 

fonnte, wo bet Slnfchluh an einen benachbarten, nicht minber mach* 

tigen, unb babei 3enem nicht alljufreunblich gefinnten ©oben gegen 

bie 9{actie beö oetlapenen @ci)uh oerf^tach. 

Snblich ift im SInfchluhc an baS Öiöhcrige noch ein weiterer 

^unft ju erwähnen. 2ßit hciben bisher bie ©obenwürbe immer als 

eine c^errfchaft über einen beftimmten Sejirf gefapt; eS fragt ftch 

nun aber, ob berfelben in ber Sh^it «in fl^ograhhifch begränjter Sanb* 
ftrich entfprochen hf>bc, ober aber nur eine beftimmte Slnjahl öon 
^^erfonen, ob alfo ber S3ejitf beS ©oben ein territorialer, ober aber 

ein bloS perfönlichcr gewefen fei? 2)aS Sehtere ift nun aber ganj 

entfchteben baS IRichtige; noch bie ©rauganS ertennt an, bap 3eber* 

mann an jeben beliebigen ©oben fich anfcpliepen fönne, unb »er* 

bietet nur, WaS mit ber fpäter erft burchgeführten SejirfSoetfapung 

jufammenhängt, ben ©intritt in ein ©oborb, baS einem anbetn San* 

beSniertel angepört *). ‘45rattif(h freilich fapen. Weil eben ber ©cpuh 

nem (Eintritt tu ba« ©oborb, »ou ber ©efammt^eit aber beim (Hegierung^au^ 

tritt eine« neuen ©oben bargebrac^t, unb im legieren gatte »om ©oben felbfi 
bur^ ein entfprc^enbe« ©elobnip ermibert morben märe. S3ei fireitigeu ober 
fonfi mie fritifc^eu gatten mürbe bann ba« Cfted^t be« 5tu«tritte« au« bem @os 
borbc nur ber -^ulbigungsforberung eine ©ebeutung oerlei^en, melc^e it)r fonfi 
JU fehlen tjjlegt. SWan fie^t, mie na^e ^ier ber ©obe bem alten Äöuige tritt! 

l)Gragas,l>ingskapa {). c. 60 (I, 164—5): „SBenn 3emanb 

fein -öttuamefen au« einem Sanbe«oiertel in ba« anbere oerlegt, fo meifi i^n ba? 
mit ba« ®efc| felbfi au« bem bi«^erigcn ©obotbe megj nur im Hrutafjörd'r 
mag berjenige, ber quer über ben SKeerbufen (ber fjier ba« Sßeji? unb 9lorb? 

oiertel fc^eibet) fäl)rt, bennod^ feine iDiuggenoßenfc^aft beibe^alten. @on(i ift 
e« nur unter ber ©orauöfeßuug julä^ig, in einem anbern ©iertel, al« in bem 
man mo^nt, SDinggenoge gufein, baf bem betreffenben ©oben oon ber gefe^? 

gebenben ©erfammlung gefiattet iÜ, einen ®rittel«mann auget^alb feine« ©ier? 

tel« aufjunemcn." — 9fleuerli(| fe^e au^^ oon Ä. ©iflafou bie Sfli(!^tterrito? 
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bcö nSc^fien ©oben regelmäßig ber fräftigfte tr>ax, unb iiberbieß bie 
33ertvanbtf(^)aft, gveunbfc^aft, ober fonflige Ueberliefccungen meift in 
bei' 91a(^barfd)aft feßelten, bie 2)ing(eute eincö ©oben regelmäßig beu 
fammcn, nnb in ber 9kcbbarf^aft be6 Drteö, loeld^en rer ©obe felbft 
bemobnte. S'benfo ift aber aiic^ auf ©eiten beö ©oben felbft jebcö 
territoriale Slement oon ber SBürbe völlig fern gebalten. 3n ber 
ebriftlic^en bie Sßurbe loon allem Sßecbfel be^ Sßobnorteö 

beö ©oben übllig unab£)ängig; in ber beö ^eibent^umeö aber 
mußte biefelbe freilich tnof)l mit rem S3eft^e bcö $em))elö üerbunbcn 
fein, in mclc[)em bie gemetnfamen gefte gefeiert unirben, aber aucß 
biefer fe^te {cincömeg6 nothmenbig micber einen beftimmten 2Bobnort 
beö ©oben üorau^: mir fehen, noch in ber beibnifchen 3eit, bei ber 
Srbtbeilung in einem gatte baö ©oborb unb ben ^of beö SJaterö 

an oerfchiebene Srüber fallen 0/ onbreö 9JJal, 8 3at)rc uad) ber 
Slnname beö Sl)riftentl)umö alö ©taat^religion, feben mir einen ©o^ 
ben feinen bi^bt’rigcn äßobnort gegen einen anbern, nicf)t eben nabe 
gelegenen, vertaufcben, ebne baß bieß irgenb auf fein ©oborb einge^ 
mirtt hätte u. bgt. m. 2)ie SRamen freilich, mit melchen bie ein^ 
jelne ©oborbe bezeichnet zu merben hflegen, finb febr bäußg oon 
DrtÖnamen b*^1^9e'nommeu (z. 33. Reykuesing-a god'orä“, t)orsnesinga, 

Reykhyltiuga, Lundannaona, Slöd'ruvellinga, Svinfellinga goÖ'orÄ' 

u. bgl), aber, mie feßon bie patronhmifche gorm foliher Senennungeu 
zeigt, immer nur mittelbar, nie unmittelbar; foferne nämlich bie ©e^ 
fchled)ter, in beren 33ejth bie ©oborbe [ich befinben, febr bäußg nach 
ben Drten benannt merben, an melchen ihre ©tammgüter liegen, bie 
©oborbe aber ihren S^amen oon ben ©efchlechtern zu erhalten pfle^ 
gen, in beren §anb fte eben liegen, mirb auch 9iamen, aber 
freilich nur burd) 2?ermittlung eine$ ©efchledjtönamenö, auf einen 
Ortsnamen fd)ließlich zurüdgefübrt merben fonnen^): unter bem 

rialitdt ber ©eberbe auevfauut, in feiner mir eben zuFümmeuben 9lnalnfe og 
Orbfamling til Ji)roOtangarfcna <Saga, s. v. {jinsmann. 

1) Vatnsdäla, c. 27; fiebe oben, p. 100, not. 1. 
2) EyrbyjKj^'ia S. c, 56; Laxdäla S. c. 56. 

3) 0Bic baber anberwdrtö (Sefebteebtönemnn auch xvol^i oou irgenb einem 
berühmten (Stammvater hergeuommen merben, ßnben wir auh folche Z^u ^Be? 
Zeihming von (§ioborben »ermanbt; fo ift z- Snorrnn^a j^od'orö' 
(Sturlunga S. H, c. 9; Sb- I, p. 55) baö ©oborb ber Snonungar, b. i). 

ber 9la^Fonimen beö berühmten Snorri goffi. 
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Reyknesinga godorä' j. ift bemuac^ ü)x>a cm (Soböcb JU 
V'cvftc[)en, ju Reykjancs rabijfrt iDdre, fonbcrn ein @oborb, 
bnö im crb(id)t'n Scft^e einet gamilie fi^) befinbet, bie 311 Reykjanes 
bcgiitett ift, nnb bavnm ten 9tamen bet Reyknesingar fuhrt. 

SfJaebbem mir nun im Si^heriijen bie gefammte SSebcutung ber 

©übenmurbe, fomfe beren rechtlidje Schaublung, für bie düerc 

fomcit mögticb uuö fiar gemacht haben, bleibt unö nod^ bie, nicht 

eben (eicht 311 bcantmortenbe, grage übrig, mic btefelbe in 36lanb 

entftanben fei, unb mie ficb beren (l*nt)lehung nllenfaKS an be^ 

ftimmte ^JJtomcnte ber alten Stormegifchen äSerfafung an^ 

tnühfen lafe, Welche lebtere bodh, wie mir non nornherein nermu^ 

tl)en maßen, unb in ber Shat in 3ahlreict)eu anberen Se3it'hungen 

beftatigt finben, für bie in Sßlanb non ben Sinmanberern neubegrün*' 

beten 9icchtö3uftanbe baö Sorbilb abgeben mußte. 

^kx ift nun 3una(hft flar, baß ber SKittelpunft beö gefammten 
©obenthumö in bem Siemhel liegt; unb bem an biefem 3U nerrich^ 
tenben 3)ienfte; non ber Siemhelbflege hat ber @obe feinen bc3ei^s 
nenbften 9?amen, an ihn fchließen fich bie gemeinfamen ttnb 

bamit eie orbentlichen SBerfammiungen beö ^ßoiH 3U gerichtlichen unb 
anberen 3^t)C(icn an, in melchen ebenbarum ber ©obe ben 3Sorß§ 
führt, — im Sempel mitbber heilige 9ting aufbemahrt, auf melchen, 
nachbem er mit Dpferblut beucht ift, alle gerichtlichen (Sine abgelegt 
merben, unb bie ©trafgericht^barfeit hängt mit ben am 3;empel 311 

bvingenben SKenfehenohfern eng 3ufammenO/”- jum Zmpxi enblich 

1) 5tu(h fonß fcheint niauherlci Dnferbteuß im alten rovgefom? 
men 311 fein; ijgl. 3. ^8. bie gan3 eigenthümliche, aber freilith auch »ers 
ftdnbliche (Srjdhluug ber L j 0 s v e 111 i n g a S. c. 4 : „{iorgeirr ernennt feine 
Otichter nicht/ unb mau fonute ihn barum auf SJerltifl feineö (SJoborbes cinfla^ 
gen, fagt Höskuldr. Ofeigr cutgegnete: wer mirb baö thuu wollen? 30) 
Otieinanben baju berufen. antwürtete Ilöskuidr: will ihn auf SSerluß 

beä ©oborbeS einflageu. Ofeigr erwiebertc: bann wirb ein Singriff erfolgen. 

2)a fpraeh Höskuldr: wir Wolfen und na(h altem 'herfommen mit Dpferblut 
wie eö ©oben gebührt (i goö'a bloffi) befbreugen, unb bamit hieb er einen 
SBibber nieber, unb fbrach für ßch baS ©oborb beS Arnsteinn an, nnb be^ 
ne^te bie «hdnbe mit bem 35lute beö SBibberö. Arnsteinn aber benannte 
Sengen, wollte iubeß feine Otiater ernennen, weil er in ber @ache nicht offen 
heranötreteu wollte CO'rH* {)vi haiu» vildi eigi berr verö'a i tnalum {jessum). 

iDann gieng Höskuldr anf bie h^n^^brekka, unb belangte ben {jorgeirr auf 

93erluß feinet ©oborbes, unb benannte Sengen hi^niber, ernannte aber bann 
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jaulen bte ÜDiiigleute i^re ©teuer, an bereu (Sntri($tung [erliefen 
fic^ aber alle anberen SJerpflic^tungeu gegen ben ©oben ijoüig gteiclj^ 
artig an. [cbeint jtcb nun aber eine anfic^ innige SSerbinbung 
ber tt)e(tlic^en SSerfabung mit ben 2;em))e[n unb ber Sempei^jflcge au^ 
bereite für 5Rormegett bart^un ju lafcn. Q<S)on früher ift getegent^ 
lieb barauf ^ingemiefen morben, bap bereitö 0{>ion in Asgarärr 12 

SKdnner auö feiner ndibften Umgebung eingefebt. b^ben foll, um für 
Dpfer unb ®ericbt ju forgen, unb baf biefe gerabeju alö hofgoä'ar 

bejeiebnet merbenO; b^’^^'^^i^^b^ben bleibt aber babei noch, bab biefe 
hofgoöTar mit auberem Sluöbrurfe auch a(6 drottnar bejeiebnet mer^ 
ben, ba^ ihnen alfo ber 9lame beigelegt mirb, ber in ber alteften 
3eit im 9iorben für bie »Könige galt, hofgod'ar 

mit Od'ian in ©ebweben eingemanbert fein, unb bort üon ibm Sanb 
erhalten h^ben*-^); bie ganje Sinriebtung, mie fie frütjer in Asgard'r 

feine öii^ter." iDie tüirb bann jtnar burd> 93ergleic^ crlcbigt, aber 

Arnsteinn erhalt fein ©oborb nic^t nte^r jurücf. — ®er ©atbüerfialt iji aber 
habet folgenber. 9tu einem unb bemfelbeu ©oborb ift J)ü]-;ieirr ju einem JDrittel 
bcrccbtigt, ju einem jujeiten Arnsteinn, roäbreub bag le^te drittel ben (£dt)uen 
be5 |)orgeirr gehört, bereit einer Höskuldr ift. 93ater niiD ‘Soljne ficb^tt pib 
in ber «atreitfa^e alä ^^artbeieu gegenüber; ber ©rfiere flicht iti fcblecbter 
(Sücbe, baburd^ gu helfen, baf er feine (Witter ernennt; Arnsteinn, »on ben 
(Sohlten t)orgeir’ö fchou oovher auf Seib unb Seben bebroht, unb ben SSater 
mohl ni(bt minber fürtbteub, fuibt neutral ju bleiben, unb ernennt barum atuih 
feine Ofithter. ^imn aber lag Seitens ®eiber eine 93erlc^ung ihrer 5>jil^ten 
als ©oben; barum fonnte auf 93erlufl beS ©oborbS gcflagt »erben; baS nur 
hier, abweicheub oon ben 33orfchrifteti ber ©raugaiiS, ni(ht junt ^Befielt ber 
iDinglcutc confiscirt, fonbern bem .Kläger jugefpro^en werben foUte: oiefleicht 

weil biefer ohnehin f(hou Stntheil am ©oborb h^tte ? Sffiaö nun aber baS Dpfer 
bei ber Jtlagjlefluug ju bebeuten h^it, bann warum biefeS, wie es fcheint, nur 
bem Arnsteinn, nicht au(h bem {)orsteinn gegenüber angewanbt wirb, i|l wohl 
nidht gu erflären. 

1) H e i m s k r. YnglingaS. c. 2: „©S War bamats Sitte, bap 

12 hofgod^ar bie oberjien waren; fn foUten für Dpfer unb ©eriihte unter ben 
Leuten forgen. Sie würben Diar genannt ober drottnar; ihnen füllte baS 
ganje Solf JDien|l unb ©h^^^^^l^imtg jolteu." — Diar bebeutet bie ©bttlithen, 
divi. — lieber bie religiofe ©ebeutung biefer <&äuptlinge oerglei^e allenfalls 
auch noch eod. c. 4: „ 3)en Nlördr unb Freyr fe^te Odinn ju Opfergobeu 
CblotgodTa) , unb fxt waren Diar unter ben 9lfen. ©ine JS^o^hter bes Niördr 
war Freya, unb fie war Dpferpriefierin, (blotgyd'ia)." — 

2) ebenba, c. 5: Unb er jogaus, unb alle Diar mit ihm, unb oiel 

^olf.-©r gab feinen hofgod'ar SBohuilätten'' 9}gl. auch ebenba. 

j 
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bcfJnnben foll nun fofort nucf) in ©(^weben micber eingcfu^rt 
Worben feini)/ inöbefontiere aber foll Dbin bereite, alö Sntgelb für 
bie il)iu obliegenbe Slufced^tljnttung be6 gti^benö unb ber Df)fet eine 
.So))ffieiter (nefgildi) erhoben haben*;). 9tacl) bem Jobe Dbinö führ« 
ten feine Siachfolger ben S^itel beö drottinn, hielten bie Ofsfer unb 
bcjogen bie Slbgabcn^); oon (Sinem unter ihnen ^ Freyr, wirb iiW« 
befonbere berichtet, baf er ben grofen tJempel ju Uppsalir, ber noch 

in fpdterer Seit fortwdhrenb alb ba6 gemeinfamc §auhtheiligthum 
aller @chWeben galt, errichtet, unb alte feine Sintünfte an liegen« 

betn unb fahrenbem ®ut ju bemfelben geftiftet hdi’^- i’ieh fei ber 
Urfprung beS Uppsala-auä-r, baö noch ju beö Snorri Seit, unb au^ 
no^ weit fhdter, atö .ßrongut ber Schwebenfönige ftch erhalten 

hatte*). 9]un ift freilich 9iichtb gewiher, als baf aHe biefe 5ln« 
gaben über beS Obin unb feiner 9]achfoIger Ißerfon unb Sahnten 
burchauS unhiftorifcher Diatur finb, unb lebigtich bem Seftreben beö 
Snorri, in beit nn;thotogifchen Sagen beö Dforbenö einen gefehlt« 
liehen Äern ju pnben, ihre Sntftehung »erbanfen; immerhin aber 
wirb fi^ benu hoch fooiel auö benfelben folgern lapen, bap bie Sr« 
innerung an Sinrichtungen, wie fte hier bem Dbin beigelegt werben, 
in einer bem S^itnlter beö Snorri, ber offenbar feine Sliachrichten auö 
IMebern fcl)öhft, weit oorangehenben S«it in 9iorwegen noch Icbenbig 
war: h«tte Sforwegen ju feiner Seit äntiche SSerfafungöjuftdnbe, wie 
fte hier gefchilbert werben, gefannt, fo hdtte ber gelehrte unb Wett« 
funbige Snorri unmöglich in feinen Siebern folche angebeutet finben, 
ober felbft bereu Sinführung bem Obin sujufchreiben in SSerfuchung 

c. 6: „tSt nub fein hofgoS'ar heifieu Stebfnnfller; " c. 7: „®ie tnetfien feinet 
.Rnufie lefjrte er feine hofgoffar;" nur bie Snuberei blieb, alb ber äRönnet nii! 
wftrbig, ben gyä'iur, b. t). ipriegerinnen, nberlapen. 

1) ebenba, c. 8: „Offinn gab tn feinem Sanbe biefelben ®efe^e, mie 
(ie früher f^on bei ben Stfen üblich gemefen tuaren.“ 

2) ebenba: „3n ganj S^meben jal)lten bie Scute bem Otfinn einen 
©chahbfennig für jebe Sdafc; er aber feilte iljr 8anb ror Unfrieben bemahren, 
unb iljnen für gute« 3ahr opfern (blota til ars)." 

3) 5. S3. ebenba, c. 11, 12, 13 u. f. to. 

4) ebenba, c. 12: „Freyr erbaute ju Uppsalir einen großen S:embel, 
nnb »erlegte baßin feine ■^auptfJabt; er legte jn biefeni alle feine ©inlünfte 
(skyldir), 8anb uub fabrenbe -habe: ba begann ber Uppsala aiiö^r (b. t). baS 

Ubbfala.'®ut) unb hat fich »on ba an fortwährenb erhalten." lieber baä Ubp; 
falaä®ut »gl. aber Schlyter, Jnridiska afliandliugar, I, p. 30, u. f. «. 

SBeiltagc jur 9lcrt)tääefct)t(t>le l. 3 
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fommen fonnen. bet ii>irb and) bicfer unfcr ixix^ 

fpSteve, gcfcbic^ific^ t>onfümmen beglaubigte 55ürfommnif[’e burcbauö 

beftdtigt; e^e U)ir inbe^ 311 bereu ubergeben, mag r'orerfi 

no^ eine Sergteicbi^^g jener fageitbaften Seritbte mit bem, wa@ U)ir 

iiber bie dttefte ©eftalt beö S^ldnbifcben ©obeutbumö luifen, r>er? 

fudjt kuerben. SBir (eben aber in ber Sage neben einem emljeit^^ 

Heben Dberfönigtbum 1) eine Stn^abt 'oon Unterfonigtbümern auf^ 

treten; für ben Dbetfonig futnobt afö bie Unterfönige ijlt ber Sitet 

drottnar, bcr tiow bemfelben Snorri anberiodrtö alö bem .ßonigötitet 

»orau^gegangen eciudbnt imrb, gültig, unb eö liegt [omit bereits 

genau berfelbe ©egenfab k)ür, in iüe[d)cn bie fpdtere 3^it ben fjoä*- 

koniitiG^r JU ben fylkiskoniingar unb liaraSskonungar treten (dft. 

2)abei ift ber Dberfonig fokuobl alS jeber bcr Unterfönige augeiuiefen, 

für Steebt unb grieben im ^anbe ^u forgen, unb beS DpferbienfteS 

für baS gefammte UJotf 511 matten; biefe feine boppelte SSerpflicbtung 

fdtlt aber üüKtommen ^ufammen mit benjenigeu Dbliegenbeiten, meicbe 

ben §auptinba[t ber ©obeumürbe in 3S(anb'auSmacben, unb Snorri 

felbft ertennt biefe ©teiebartigfeit auSbrücflic^ an, iubem er DbinS 

Diar ober drottnar alS bofgoä'ar be^eicfinet. 2)em Dbertönigtbum 

entfpriebt ferner ber §aupttempel 511 Uppfala, unb in gteicber SBeife 

muü auch jeber ber Unterfönige feinen eigenen Sempet, nur freitii^ 

geringeren StufebenS, beftben; f($on ber aiup ibm oblicgenbe Dpfer# 

bienft forbert bergleicben, unb in biefer Sfbfiufung ber Stempel fiuben 

mir bemnaeb ein Slbbilb ber Slbftufung ber ^önigtbümer, ober auch 

ber biefen entfpreebenben 2SüIfSr>erfammhmgen: ber SSorjug beS ÜDber^ 

fönigS finbet gerabe bacin feinen ^altpunft, baf er eS ift, ber bem 

überften SanbcStcmpel bürftebt, unb im notbmenbigen Bnfnmmcnbnnge 

bamit in ben baS gefammte Sanb betreffenben SSerfammtungen ben 

SSorfi^ führt. 2)er Dberfönig, unb ein ©leicbeS muf mot}! aueb 
bcjüglicb aUer Unterfönige gelten, beliebt ferner a(S l^obn für feine 

SJJübmaltung, ober auch als Beitrag ju ben Äojlen feiner SImtS? 

fübrung, eine Äopffteuer; alle feine (Sinfunfte aber, unb fomit aui^ 

jene ©teuer, fomie namentlicb au^ ein Sompler von liegenben ©ü= 

tern, erfebeinen jugleicb als Sejtbtbum beS von ibm vermatteten 

1) 2)iefe3 febeint iubeffeu fciueötoegö tu bem ®rabe, tote Snorri tbut, 
rorgebobeu merbeu in bürfeu, motJüU Bei auberer ®elegeu[)eit ber ^Öeiueiö ges 
fü^rt werben folt. 



JfmTvjut unt» Sicmpctqiü fütb (jcraheju iDcntifrf); unt)93eibc 

[>c5i'fd)uct bcr Jluöh-ucf Uppsala-aud'r. §hicl} Hcfc 3}cvI)tKtniffe finden 

mm in Spinnt» iln (ScgcnbilD; in jener ilüpffteucr fonnen mir um 

fcömer t»cn hoftollr uueber erfennen, jene Slbgabe, bit^ 'oem Stempel 

benannt, eben boc^) an ben ©oben gejault mirb, bet biefem tjorfter)!, 

nnb auti) Sotationen eineö Scmbctö mit (iegenbem ®ute fommen in 

S^lanb miebecI)o(t i>orO- 5Jac^ allem bem {)attcn mir (jiernac^ in 

ben (Irottnar imferei* Sage cincvfeitö bic nnb ^cvaböfonige 

bev fpviteren 9Jormegifc^en ®efc{)ic!^te, anbererfeitö aber auch mieber 

ba6 äJoi'btlb bei’ Söldubifc^cu ©oben ju fc()en. — 3n ber gefcl}ic^t^ 

licken Snt 9^üTmegen6 [el}cn mir fobann cinmat alle bie fleine 

nige, bic l}icr überhaupt nic^t, ober boep jebenfatfö nur fepr auö^ 

naurnmeife einen Dberfönig über jicp ()aben, mieber jiemlicp in ber^ 

felben Sage, in metcpcc jene drottnar iinb unfere ©oben ftep befin? 

ben; ber 93üiftb in ben S^ülförterfammlungcn unb bie Slbt^altung ber 

gemeinfamen Dpfer biibete, adcnfaH^ neben bem Dberbefebte im ^rieg, 

auep ben 9)?itte(pnnft iprer ©emalt, — menn noep fpdter, naep (dngft 

begriiubeter SUleinperrfcpaft, bie Sb^'önber bie §altung iprer gropen 

Dpferfefte auf alteö ^ertommen geftüpt tson bem Sltleinfönig crmar;= 

teten, unb borfümmenben gattö ungeftümm genug forberten, fo patte 

früper ftüierlid) ber fylkis- unb härad'skomingr je in feinem 33e3irfe ber 

g(eid}en Dbliegenpeit aud) feinerfeitö genügen müpen. hierüber ift im 

beffen fd)ün früper ba6 SJotpigfte bemerft morben; bagegen mn$ pier noep 

itberbie 3(rt ber Dotation ber Stempel unb übcrbeccn3ufammeupang mit 

ber meltliipenSeiirföeintpeihing 5Hürmegenö Sinigeö angefüprt merbem 

3n ber elfteren S3e3icpung finb unöaber bieerfieniSinricptimgcn bereprift^ 

licpcnSt'it ^onSSebeutung, inbem beibiefen be^üglicp berSlu@fiattung ber 

d)rift(id)en Äinpen genau ebenfo ücrfapren mürbe, mie mir biöper bie 

Slrt ber !Dotation ber peibnifepen Sempel fennen gelernt paben. Sieben 

1) 5. 23. L a n (I n a m a, IV, v,. 2, p. 180; „(Sine ^öergroiefc lag iiop 

gmifpcu bem ßaube berporsteinn torli mib bed Uakon, opne rou Sfeniaubcu in 
genommen ju fein; bie legten fte ^um iJ!cmbel, imb fte peijjt fortan 

Hofstei^ir (b. p. iJ^empclmieie)." CS'b euba, V, c. 3, p. 221: „®a lag no^ 
üftücp bc0 Fljot ein ßaubftüd, g^oil^cn ber Krossa unb bem Joldasteinnj 
um baö 2aub 30g Jöniiidr mit Seiler, unb legte eö ju feinem i^cmbel." 93icl# 
leiept aiicp bie meitere (Btelle, V, c. 2, p. 217 — 8: MAsbjörn pciligte baS bon 
ipm in ©efi^ genommene Sanb bem porr, nnb nannte eö porsmörk (b. p. 

Sßalb bcö Xpor)/' 

8"^ 
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bcn 6^)orteIn für einjelnc gdftticfie 33errid)tungenij fef)cn rt>ir Ijicr^ 

na($ bie ©eiftlid^fcit junäc^ft auf bcn Srttag einer Äopfftcuer an» 

gewiefen, in n,Kl($er loit eben nur ben alten I)eibnifcben 3iem)>eljott 

tnieter crfennen fönnen, wie bcnn biefefbe aud^ btc altf)eibnifcben Opfer 

für grteben unb gute« 3a{)r ganj in ber alten SBeife fertfe^t, unb 

nur anberen ^ßerfonen barbringt*); erft »crttäitni^müfig fpüt fe^en 

1) Db biefe bem ■Scibentbum »öttig fremb waren? 
2) ugl. j. G II1 a {) i II s s 1 a g , §. 6: ift ba« 0?üC^fic, ba§ mir 

fine ©ierbereitimg gelobt ^abeu; bie uemien bte Seute baö jufammeugcfc^ogne 
Sier Csanil)ur3‘ar ol).-iDad Sier foll jugerid^tet fein fpdtefienö »or 
aller «^eiligen SWeffe. CDtan foll aber baö ^ötc^ fegueu (Stjriftuö ju 25anfc unb 
ber tjeiligeu SOtarta, für guteö 3al;r uub grteben, Oü «rs ok til friffar). 
Unb mcr ui^t fo ttjut jur be|liuimteu Seit, ber foU bem 93if(^ofe 3 Unjeu jat;; 

len, uub fein S3ier beuuoc§ juric^ten, meuu gleid^ fpdter.^' (Sbenba, §. 7: 
„aCir ^abeu uoc^ eine ^meite Sierbereituug gelobt, oou ißauer uub iBdueriuu 
gleic^ljeitlic^ gu^uric^teu, uub ee foll bie? Sier auf 2ßeil)uad^teu ß^rijtu^ ju iDauf 
unb ber ^eiligen SÄaria gefeguet merben für gutes 3at)r unb Trieben (til ars 
ok til frid'ar). Unb meuu uic^t fo getljan mirb, büpe mau bem Sifc^ofe mit 3 
äJiarf." SDie gormel ,,(il ars ok lil friJar^^ ijt aus bem'£>etbeut^um herüber; 
genommen; fc^on Dbin Ifatte für 3a§r unb griebeu geopfert (He im skr. 
Y 11 g 1 i n g a S. c, 8), fomie fpdter bie Jil;rbnber bou Äouig '^afon berlaugeu, 
bap er mie feine SSorfa^reu i^ueu til ars ok friä'ar opfere, feinen -§od^ft^ beim 
£)pfet einue^me, ben Dbiusbec^er triufc uub baS Dpferpeif^ fojie, (H e i m s k r. 
Hakonar S. hi ns god^a, c. 17, 18 uub 19), ober aui^ mcl)l ein 3arl in 
Slbmefeuljeit beS Königs ben 33orp^ füljrt (ebenba, c. IG). aUem früher ber 

Jöedjer gemeil;t mar, erficljt mau gleichfalls aus ber le^iaugeführtcu ©teile: 
„^Derjenige, ber baS Dpfermahl hielt uub ber Dberftc mar, folltc beu 33oIlbc(her 
meiheu unb alle Dpferfpeife; mau füllte juerfi beu Dbiusbe^er triufeu, gu 

©teg uub SKa^t für beu etgeueu Äouig, bauu aber beS Njor^r 58echer unb beS 
Freyr 33echer gu 3al)r uub griebeu. ®iele pflegten bann no^ beu ®edher beS 
Bragi p triufeu; auch mau mohl einen ©echer für bie eigenen 35er^ 
maubteu, bie mächtig gemefeu maren, uub biep nannte mau SWiuue (minni).'' 
9lu(h 8 IV 0 r r a Edda, p. 96 h^ift bon Freyr: „er regiert über 9tegeu 
uub ©ouueufchein, uub bamit über beu aBa^Sthuu: auf ber tSrbe, uub ihn ifi 
es gut anpTUfeu um 3ahr uub griebeu;" Freyr alfo fcheiut eS gemefeu p 
fein, au beffeu ©teile Shrijius bei jenen Siergilbeu trat, mährenb ®0?aria ihre 
SBorgängcriu, mie fonjt fo oft, mohl in bejfeu ©chmeper Freyja p fu^eu hat, 

unb bic ©iergilbe trat bemuaiih mohl au bie ©teile beS oou Saxo Grmmati- 
ciis, Histor. Dan. I, p. 50 (ed. SJtüller) ermahnten Krühlod. Heberbie 

Dpferfepe ber h«ttuif^cn Seit pehe fouft uo^ H e im s k r. H ak o n a r S. 
hins goffa, c. 16 uub Olafs S. Ii ln s h e I g a, c. 115 uub 123, mel^e 

lefetere ©teile pgleich jeigt, mie bie Opfer beS '&eibcuthums auch auf eigene 

güup pou manchem 'Häuptling in baS mit herübergenommeu mur* 
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icir, i»te femerjei't in SigknbO/ ticrt Sc&nten an bte ©tetfe bicfcr 

Äopffteuer treten, b. I). bie I^eibnifd^e SBeife für bie .Sofien beS reli^ 

fliöfen 2)tenftc6 ju forgen, burcfi bie (^rtfilic^e erfc^t *). daneben 

flickte man atfenfaKö noc^, für bie bebeutenberen Äirdften menigftenö, 

babur^ ju bflfcn, baf man il^nen eine Dotation an blcibenben Sin« 
fünften, jumal au6 (iegentem ®ute, juinanbte^), mic ja bergteic^en 

teu. 3Öie fenur ber Äoiüg ‘^afon baö alt^fibnif^e ©Jittmiuterfffl 
(Jol; Xüit beu (S'ngUubeni SSJet^uac^teu jc^t yule ^eift) um ein 
Xage »erlegt nub in bie ^rtfllti^e .ffieina^töjett gebraut ^at, jugleic^ bei Strafe 
ein ^^rinfgefage gebietenb, fre^e Heimskr. Hakonar S. hins goffa, 
c. 15. ^gl. alfenfattö au(^ ued^ F r os t a {)i n gsl a g, II, §. 21: ifl 

au^ gefagt, bag jeber Sauer an ber Sigilie »or So^auui fein Sier ^aben' 
foKe;-3 Uujeu ja^le mau bem Sifc^ofe, meun baß Sicruic^t»or SGBei^s 

nad^teu gehalten ift." 9(ii^ bartu fd^eint eine Ijeibuif^e (Sriuuerung ju (ieefeu, 
bag baß E i Js i v j af) i n gs l a g, I, §. 49 (rr II, §. 38j »gl. G u 1 a{>i n g s- 

J a g §. 23) »orfd^reibt, beu Sriefier mit feiner grau mib noc^ einem Spanne 
jum ©rbbierc jit laben, b. bem Ceic^eufc^maufe, i^m Ijier beu >§0(^11^ ein- 
guraumeu, uub burd^ itju ^t?eife imb ^^ranf mciljeu gu lagen. (Snblic^ »er^ 
gleicfic u»c^ bie ^rjd^Iung beß >&ergangeß, ber baju geführt §abcu fcHte, bag 
bie ©t. SWartinßminnc an bie fSteKe bfö Jlriufenß für Offiiin, {)orr unb bic 
übrigen 5lfen trat in ber Olafs S. Tryggvasouar, c. 141 (Fornmanna S. I, 

280), uub ber älteren Olafs S. Tryggvasouar, c. 24 (ebenba, X, 278). 
1) I s 1 e i f s p a 11 r, p. 138 (hinter ber Äobeufjagner 5lußgabe ber Kristni 

S.): „2)amalß gab cß ncc^ feinen geauten, fonberu ?[bgabeu (tollar) mareu 
auf baß gan^e 2aub gelegt." 

2) G n 1 a {) i n g s ] a g, §. 8: „SKagniiß allein fprac^ biefeß. Söir ^aben 

mit nuferem Sifc^cf fo gefpred^en, bag er uuß fct'ueu iDieug »errieten foll; 
mir aber folleu il)n baburc^ ermerbeu, bag mir allen unb »»llcu 3el)ut geben." 
tSbeuba, §. 9: „Dlaf allein fprac^ biefeß. a©ir Igaben aber mit nuferem 

Sif^ofe fo gefproc^eu, bag er unß feinen !l5ieng »errichten füll, mir. aber füllen 
i^n erfaufen mit einem örtogr (b. ly bem »ierunbjmaujiggen JJ^^eil einer SO?arf) 
»üu je 40 S^afen in nuferem ®efe^»erbanbc." <Sß ig befanntlid^ greitig, melc^er 
dtonig Dlaf uub SWagnuß tu foldtjeu miebcrbolt »orfommenben 3lnfü^rungeu ge= 

meint fei; mal;rfc^eiuli^ ig inbeg Dlaf ber 2)icfe, 1015 — 30, uub ü)?agnnß ber 
®ute, 1035 — 47, gemeint, ^ngatt beß 51ntl|eilß am beu ber Sfarr? 

fleruß fpdtcr crl)ielt, mar biefer aber ju Dlafß Seit auf bie ^tolgebü^ren »er? 

miefen; bager and^ be^ngli^ biefer begänbige Stbänbenmgeu ber Olaffc^cn 
©a^uUgeu burd^ SKaguuß »orliegen, g. S. §. 23. ^ 

3) Olafs S. hins helga, c. 31 (ed, Keyser unb ünger, ß^rigiania, 

1849); „Olafr Ilarallzson gab ^U beuälir^eu, bie Olaf Tryggvason Ijatte er? 

bauen lagen, mit 9iatl) beß Sifc^ofß Grimkell ®ut, fo bag ju jeber fylkis- 
kirkia auß baju gegiftetem Sac^tlaube alljögrli^ eine SWarf gemogenen Sil? 

berß füllte gejault merben " 
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auc^ bereite in ber ^eibnifc^en ^dt in SRorivegen \m in Sölanb x>ox^ 
gefommen n)ar; aifo bejüglic^ bcr !Dütation loollige Uebereinftimnumg 

bet erftcn (^jriftliiien 3^'ii bet ijcibnifcben, uub 3ug(cic() tine weitete 

Seftdtigimg beffen, wa^ Soorri nuö Sagen übet bie ditefteu 

tidjtungen nac^ biefet Seite bin beriebtet. 3n bet ^weiten Sejicbung 

bagegen (eben wit in 5Rom>egen, unb Wol)! im ganjen SEanbinafifeben 

Slütben, wieberum bie altere djtiftlitbe »Kivebemöctfabung [teb auf baö 

Oenaueftc an bie weltliche ?anbe@eintbeilung anftbliefen; wie bet? 

gleichen ja aueb bei mW in ©cutfcblaub welfacb öorfommt; befünber»-’ 

Äitcbcn entfbreeben babei ben einzelnen Slbtbeilungcn be6 Saubeö, unb 

wie unter ben testeten ftcb eine Slbftufmtg von b^b^bcn ju niebtU 

geten Se^itEen geltenb maebt, fo wicberbott ftcb biefe gan,^ genau in 

einet Stufenleiter von angefebeneten unb minbet augefebemn «Kircien. 

SBit (eben in DbetfebWeben in bet cbtiftlicben S^'ii unterfcbicben jwi^ 
(eben bet huudäris kirkiu (haradlies kirkia, huwdhäredzkirkia) unb 

bet tolfptä kirkiu (kappalskirkiu, auuexu^)); e6 entfpdi^t bemuacb 

jebet ^unbertf^aft; in welche baö Sanb äcrfdllt, je eine Äitcbe, unb 

eö enthalt übetbief jebeö bet SSievtel, in welche ftcb jene wiebet tbeilt, 

btei fleinere Sesitfe mit je einet eigenen ^inbe; wie ^unbertfebaft 

unb 3i^öifdbeil; fteben ftcb cnirf) bie biefem unb jenem S3eäirtc ent^ 

fpteebenben Äitcben gegenüber. 3n gan^ dnlitbet 2öeife werben aber 

auch in 9lotWegen fylkiskirkjur ausgezeichnet/ weltben heraä'skirkjur 

gegenübergeftellt werben; je naebbem in bem einzelnen fylki 3 ober 

4 ,§etabe enthalten finb. Werben bie (ebteren auch bfj^ji'ogsklrkjur 

1) U p J a 11 d s 1 a g li, Kirkiu ß a 1 k r , c. 2, pr.: uitu lic Kirche 

mit fcem ©runttlehi augefcuigeu, uub mit bem ©iebel beeubigt, fo mup mau 
eine ÄinbttJobupdrtc haben, warauf ber $rteficr müfimm fcd. 5)aö foU aber 
fein ein aßarUaiib ©ruubbefi^ bei jeber ■öuiibertfchaftefirche, uub ein -^Talbmar^ 
taub bei ber Kuuunx B. c. 10, §. 5; „9ftuu mi'tgni bie 
^Bauern für benSeft^ ber .Äircbc soUe 3«l)litug U'ifieu, für foyiet <iU bie dlirdb? 

mobuft^itc auömachtj bas ift aber ein ÜJtarflaub ©ruubbeii^ bei ber •Rimbert; 
f^aftsfir^e, uub ein •^albuiarflaub bei ber 3^eifttirche, hat aber bie Jlircbc 
mehr jteuerfrei, fo fehltet biep bie Säuern uub ift eS praflcs, (b- h- ^'oeuu pc 
nicht bafür fieucru)." — Unter markland ip aber ein ©niubpftc! zu rerpeheu, 
ton bem jährlich eine SJiarf ^achtgclb entrichtet u>irb (»gl Schiyter, Closs. 
Upl. s. V.); in Dberf^iücbeu alfo mar bie S^otatiou ber iumdariskirkjur ge-' 
uau biefclbe, mic bie ber fylkiskirkjur in S'tormegeu unter bem biifcu Claf. 
Sgl. übrigens uo^ Schiyter, GJoss. üpl. s. v. hundariskirkia, tolftakirkia; 
Nordströiii, Bidrag üll den Svenska SamhälJärörfaUuingens Qistoria, I, 19* 
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ober ^orJungskirkjur geuauut 0* JDauebcu fommen fobauu nod^ 
attungskirkjur i?ür, ber weiteren Siutljeilung beö in 8 flemcre Se^ 

^irfe cntfprecj)cnb; bereu je 2 auf ben Qor^ungr ober baö ,§erab famen; 

in ben ^oc^lanbcU; m neben ben [)ier üblichen briärjungskirkjur 

namölueife, iinb n)o^l auö ganj loca(cn@rünben, gi;lfi6fir(l}cn gar ni<$t 

ücrfommeU; eben jene, iuie fonft biefe, hofuÄ'kirkjur, b. f). 

^aujJtfircben. 9Ran ftel)t, eö entfpeeeben aud^ luieber, luie in 

@cbn)eben, ben fieineren unb groferen 3lbtf)ei(ungen beö Sanbeö jc 

eigene Äirdjcn; biefetben tragen fvunmtiicb einen burc[)auö offentüd^en 

unb nabeln fiaatöredbtlicben (Sbarafter, n)ie fte benn an^ oon ben 

Stngcbörigen je be^ betreffenben böbeeen ober geringeren Se^irfö ge? 

baut iml) erhalten ioetben mufeU; unb unterfebeiben fiel} eben babureb 

oon ben högiudiskirkjur, (b. b* SScquemlicbfeitöfircbcu), b. b* blofen 

il^rioatfapcKen, n>c{d[)e oon ibrem ^ßrioatbefiber Unterbalten toerben 

müben. Sitter SBabrfdbeinlicbfeit nach ift aber tiefe (Sinriebtung; bie 

gcrabe in ben dlteften Sieebten am Sntfibiebenften burebgefübrt ift, 

nicht erfi mit bem (^beiftentbum na^ §Rormegen gefommen, fonbern 
oon ber (briftli(ben ^ir^e nur auö bem .^cibentbume beriibergenom? 

men morben; in ber !Jbat mufte biefem baö S3efteben oon Semmeln 

im 3)?ittelpunfte jebeö grofeten ober tleineren SSejirfeö megen ber gc? 

nauen Serbinbung, in ioelcber ber Dpferbienft mit allen öffentliiben 

ä5erfamm(ungen unb namentlitb aurl) bem ©eriebtömefeu ftanb, oon 
ganj befonberer, ja fogar abfolut mefentlicber 23ebeutung fein, todb? 

renb für bie cbriftlicbe Jtirebe eine fo innige S3erübrung mit jenen 
$erfamm(ungen, unb babur^ mit ber politifcben Sintbeilung beö 
2anbe^, »on oornberein nicht befteben tonnte. 33e^eicbneub ift in biefer 
Sejiebung, bap ein dltereö Dtormegifcbeö 9tect)t noct) bom ^ßriefter ber 
iDingftdtte baS ßeicben jum beginne ber ©i^ungen geben Id^t^), 

1) 9lits melden ©rüubeu SWuinb, -^iqorifNgfograp^iff ^öcffvirelfe orer 
.(teugeriget Cftorge, (SWeff, 1849), p. 9 — 10, bas herad* nur als eine Unter? 
abtbeilnug beS {iriö'jnnjiir, ijorffiiniJir u. bgl. augcfel)en wigeu tuilt, mit 

liiert begreiflid); mir fbriueu biefe 33e^cid)uuugeu, memi auberS herad“, toas 
ni^t immer ber galt ift, te(biufcb ]nx eine beftimmtc J^aubeSabt^eiluug jiebt, 
»öKig ibentifeb. 3)ie§ ift auch bie SUeiuiuig ^DaljlmauuS, ®cf(^. o. ®äuem. II, 
p. 204 — 5. 2)ie Belege für bie im Xixt gegebenen ®ebanbtnngen fomien l)ier 
nibt iin tSin^elnen anfgefnbrt merben; fte finbeu fitb übrigens leitet in ben 4 
alten Obrbifd^eu jtrifienreebten, namentlich gelegentlich ber Oiegetn übet bie 

4tirchfnbanlafl. 
2) Vrosta^jingslaf», i, §. 3: „JDcr Jiriejlcr aber, ber baS ©ud) ju 
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wd^tcnb bflö fpdtere SJanbrcd^t biefe Suwtion bereits einem tveitlic^en 

Beamten überträgt i)/ une jte biefem auc^ in SSlanb, feit ber Stnnome 

beS Sijripentl^umS menigjbenS, jufommt*); jene erftere 9Sorfcf)rift er# 

fd^cint eben nocfi nlS eine »ereinjett jbe^en gebliebene 9ieminiScen3 

rtuS bem §eibentf)um, meic^ern ber ©otteöbienft mefcntlicf; ©tndtS^ 

unb Slntionntfac^e, unb bariim ber Staatsbeamte jiigleicfi ^Jrtejber 

mar; man übertrug bem *Priefter bic gunction, bie bodfi nur bem 

Staatsbeamten jugefommen mar, unb bemertte unb »erbeferte ben 

Srrt^um erft fpdter. — SJian fte^t, wie biefe fpäteren SRacbric{)ten 

bie 5lngnben ber Sage beftätigen unb erläutern. SBir finben baS 

Sanb in eine SReibe »on Heineren unb größeren Sejirfen abgegliebert, 

beren jeber feinen mit liegenbem @ut unb oon ben SejirfSange^örtgen 

ju entri(^tenben .Rofjffteuern botirten Ucmfjci ^at, mie jebem fein 

eigenes 2)ing, an bem Drte beS SempclS geiialten, entffjric^t; 

über jeben biefer Scjirfe i|i ein eigener SSorftc^cr gefegt, möge biefer 

nun drottinn ober kouungr, fylkir ober liersir l)eifen, iveldier in 

feiner gürforge für ben Dpferbienft mit ber Seitung ber 

ganjen SSoltSserfammiung unb bamit namentlich) aiic^ beS ®ericE)tSi 

mefenS »erbinbet, unb als beffen @ut baS 2:cm))elgut um fo natür^ 

lieber erfc|eint, afS er für bie ®r£)altung bcS SembelS nöti)igenfaiis 

mit eigenen ?!Ritteln einfteben mu^. 9Jacb aiiem bem fann eS nun 

aber aud) nic^t mel)r bem minbeften unterliegen, baf mir in 

ben 9?ormegifch)en .^leinfönigen über größere ober Heinere Sejirte ein 

genaues Slbbilb beS 3S(änbif(i)en ©obentbumS ju feben bnben, baf 

3ene eS maren, mel^e ber ?iuSbilbung biefeS (enteren jum SRufter 

Beforgen fofi mit Ber großen ©Iccfe läittcu lafcu, vueuu er mit Bern 

jum iJ)ing ge^en WiK; «uB Biefe ©toefe fo((, fo lauge Baö il)i«g md^rt, gu 

feiuem aiiBereu 3wcde gefdutet werBeu." ®er ^^riejier, Ber mit feinem Ijeiligcu 

SSuc^c gum 3)iug fommt, Bamit Bie <SiJuugeu Begimuu fönuen, i?ertritt gauj 

Ben ®oBcu, Bet feinen Slltarring anö Bem 3^emBet müBringt! 
1) Magnus Landslag, {)ingfara Balkr, §. 3: »AtuB Ber ©efe^s 

Beamte (lögmaö'r) fofl Bie größte ®locfe lauten la^eu, wenn er mit Bem ©n^e 

jum ®ing ge^eu mül. UuB Biefe ®Iocfe foK auBcren Sweefeu nic^t geläutet 

merBen, fo lange Baö ^Ding wä^rt." DB Birr unter Bern 93n^c au^B ein jum 

SlBnemen Ber (SiBc notBiged (S'oangclinm, oBer ni^t etma oielmeBr Bad @efe^= 

BudB JU oerfteBeu fei, mag angejmeifelt merBen. 

2) Gragas, {lingskapa {)attr, c. 5 (1, 27J; „2)er ©efc^fpre^er 

Bat JU Befiimmeu unB anjnfagen, wo jeBed ©critBt figeu fotle; unB er folljum 

Sludjuge Ber OlitBter läuten lagen." 
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Wentfti. !Die gnnje ?anbe6eintt)ei(un3 3(?orH)egen@, alö Welche 

fentli^ mit beffcu ®t'fcl)i(l>te iinb ftaatlic^ier SSctfafung jufammen« 

t)ieng, tonnte fvei(icl) nacl) SSinnb nic|t t)inü6ergetrngfn merben, baö 

feine ©efdjic^te ^ntte, unb wo ein Staat ni(t)t erifiirte; bei ber SlnS^ 

»anberung in jabireicfien ficinen, untee ftcb in feiner Slerbinbung 

fte^enben ©efefffebaften fonnte bon ben oaterlänbifcben 3uftänbcn nur 

fobiel beibebaltcn werben, al6 |t^ im 3nnern eineö [olcben ficinen 

®anjen ailenfailö reprobujiren lief. ?iber üempet liefen ftef auef 

inSiölanb bauen, unb war nur berSempei erft fertig, fo ftpiof ftdb 

an biefen, bem 33ebitrfniffe gemeinfamer ®ottc6üereIjrung foigeiib, baib 

auep eine ®emeinbe an; mit ber 3tii fonnte bann aber in ber ®e« 

incinfebaft bcö SempeiS ftep SIfitteipunft ftnbcn lafen für einen 

fidb überbaupt naep Slufen fefter abfcpliefenben Sßerein, Wobei bann 

in ber §anb beS ®ritnberö unb Sefiperö jenes 3;empciS, bem bie 

Siempeipflege unb ber SJorftp in ben gemeinfamen 35erfammtungen 

als foiepem fepon juftepen mufte, ieiept eine SSorfeperfepaft aiige^ 

meinerer fÜntur bem SSereine gegenüber erwaepfen fonnte. Ser Srang 

naep einiger, wenn auep nur notpbüvftiger, recptlicber Drganifation 

mufte ftep ja »on SInfang an in ben Sinwanberern geitenb maepen; 

anbererfeitS aber war ja bereits in fJlotwegen bem Sempcioorfteper 

auep in aWen anberen Sesiepungen bie ^Regierung beS jum Sempel 

gepötigen SejirteS jugeftanben, unb fonnte fomit ber Slnfcpauung 

beS SSoitcS naep oon bem ©rünber ober Sefper eines SempelS in 

SSionb cbenfalts ais IBcftanbtpeil feiner ®cwalt in 5lnfpru(p genonis 

men werben. Sabei mufte ftdp aber freilicl) einerfeitS eine Weit mepr 

pri»atli(pe ®efaltung ber 3Bürbe ergeben, Weii biefe pier iebiglicp auf 

ber bur0 bie 2ßillfür eineS (Sin3e(nen erfolgten ®rünbung eincS 2;em^ 

pelS berupte, ber pier niept, wie in fRorwegen, als SSoltStempei, fon* 

bern »on Sinfang an iebiglicp als ißrionttempel cincS Jpertn aufge« 

faft werben fonnte, ber bie Speiiname an beffen Sefuep Slnbern auS 

gutem SBillcn gefiatten, ebenfowopl aber auep »erjagen fonnte. Saper 

in SSianb noep in ber fpäteren 3ett unbebingte greipeit beS SluS« 

unb ©ntritteS in baS ®oborb unb aus biefem, unter biofer Serweü 

jung auf ben Sffiillen ber beiben Setpeiligtcn, waS in fRorwegen, 

ober überpaupt in einer auf feften gefcpicptlicpcn güfen rupenben ftaatS? 

redptlicpen ©efeilfcpaft abfoiut unerport erfepeinen müfte, — baper 

ferner bie beliebige SJeräuferbarfeit ber ©obenwürbe, bei welcper aber 
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freilid^ immer noc^ üom SBiKen ter biö^jerigen Untergebenen ab^dngen 

mu^te, ob ber neue Srmerbet im Seji^e ber SBürbe ftc^b erl)a(ten 

fonnte ober nid^t^/ — babcr enblic^ namentlich auch ber SJiangel 

jeber territorialen 3lbgefcbfofenheit in ben OoborbeU; loie folc^er eben 

burch jene fortmdhrenbe greiheit her 2Bah( beö eigenen ©oben noth- 

menbig gefegt ift, unb im 3i^f^^rtt*nt'nhangc hiemit, bie fortivdhrenb 

offene ÜKoglidjfeit, burch ©rünbung cineö neuen Sem^jclö ein neueö 

©üborb äu begrünbett; fallö fi(h nur ju biefem au@ irgenb meieren 

©rünben eine ©emeinbe ftnben looüte. Slnbererfeitö aber mar auc^ 

eine meit größere 5lu@bel)nung ber mit ber SBürbe oerbunbenen @e^ 

malt mogli^, inbem beim 9)tangel alter unb feber altherfommlichen 

Schranfen bem Uebergemichte ber 5ßerfön(ichfeit unb namentlich ber 

duferen äJermogenö^ unb 9Jfachtoerl}dltni[fe ein meit (jröferer Spiele 

raum belapen fein mufte, unb bie SBiberftanbötraft ber auö beliebig 

jufammcngemürfclten 3nbioibualitdten beftetjenben Dingmannfchaften 

gegen etmaige Unterbrürfungöoerfucbe ber «Häuptlinge bei aßeitem 

nicht fo gro^ fein fonnte at§ bie, melt^e ben oon Sllterö her oer^ 

bunbenen, burch SJanbe be$ Slutö ober boep alter SJachbarfchaft ju^ 

fammengel)altenen ©emeinben ober ©enofenfehaften ber ©fanbinaoi^ 

fepen «H^l^^ittfel ober auch be$ beutfcl)eu geftlanbcS gu entfalten mog^? 

lieh mar. — 2)ec Umftanb aber, bap gerabe oon ber Sempelgrün^ 

bung auö bie ©emalt ber neuen «H^i^^fbher in Sölanb fith entmicfelte, 

oermag unö auch 3U erfldren, mie eö fam, ba@ für biefelben gerabe 

eine Sejeichnung ©ettung erlangte, bie hoch nur mx einem einjclnen 

S^h^ile ihrer S^hdtigfeit hergenommen mar; in5tormegcn mochte, mie 

anbermdrtö, eine Bezeichnung allgemeinerer Statur, ober eine folcpe, 

mclche auf bie Befchaffenheit beö einzelnen Bejirfe^, melchem eben 

ber eine ober anbere «H^rrf^er oorftanb, hinmieö, gegolten hnbeu'-^), 

1) 9lfcfr freilich 3^*3^ auch baö Äontgthum ber fibrigeu ©ermauif^eii @taa= 

ten roeuigjieiiö duUehe ©eiten, foferue atlgemeiu bie Sluöeinauberfeguug Ü6erba3 

Otecht auf ben Xhrou aU ©ache ber unmittelbar 93etC)filigteu betrautet würbe, 

baö übrige 33ülf aber fich niebt einmifchte, wenn nieh* 1*^^* JRecbtögefühl 
fhwer »erlebt, ober eine pcrfönliche ober bolitif^c ©i^mpathie ober 5(utivatf)te 

gegen ben einen ober auberen ©ewerber im ©biele war. — 9Kau fi^ht übri? 

gen«, wie ftch bie Slnname oorifommen rechtfertigt, baf bie fpätereu ©erhält^ 

uiffc be« ©übeuthum« na^ biefer ©eite ()iu auch für bie dlteftcu 3eiteu ber 

3ufet bereit« maggebeub feien. 
2) 3. ©. höfJiiigi, koniuigr, drottin; ferner hjod'koiiuiigr, fylkisko- 
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ober auc^ mit SRücfftd^t rtuf feine ^erfcbiebeucn Dbliegenljciten eine 

9)?cl)r^eit üüu Xitdn bicfcm iiigefommen feiiiO/ “ wo 

altcö SliWve üon bem Scfi^e bcö S^empclö ab^ieng unb an bie Zm* 

petpflege ficb bfoö anfc^Io^, mupte ber oou biefer ^ergenommene ®ü? 

bcntitel bie Dbeci)anb bebai!>)rcu, 

Sßenn nun aber bie ©obenwürbe in ber $I)at in icnem altnor^ 

wegifcbeu Älcinfömgtf)ume i[)r SSorbiib finbet, wenn fie ferner bejüg^ 

lic^ ihrer (Sntftehung in Sölano wefcntlidh bie ©egrünbung ober hoch 

beu Sefib cineö Scmpel^ oorau^fe^t^ fo bleibt unö immer noch 

bie weitere grage ju beantworten, bon Wem beim bie erfie ©rünbung 

bon Semhetn in ^elanb aiWgegangen fei, unb wie ftdb bie ein« 

feinen Sefiber bon fold)en ihre ©tmeinbe gefammelt haben. 3n biefer 

^inficht ift nun alterbing^ an^uerfeuncn, ba^ in bei SBeitem beu 

meiften gäUen ber Sau beö 2;empel6, unb bamit aiu^ bie Scgrun« 

billig bcö ©üborbe^, fdhbu mit ber evften S^ieberla^ung in 3ö(anb in 

unmittelbarem Snfammenhange fteht^). Sie machtigc'tcu ©inwanberer 

fehreiten, wie hit^^'t^uf oben bereite hingcbeutet würbe, gleich 

Segrünbung ihrer §eimath fofort auch 3um Sempelbau; eine ©e^ 

meinbe ift fiir fte in benjenigen, welche unter ihnen eingewanbert 

waren, unb bou ihnen ihr Sanb angewiefen erhalten hv^tten, bon 

Slnfang an gegeben; fie bcrmehrt fich aber allenfatfö noch, theilö 

burdh fhatere Stachsüglcr, welche noch nachträglich bon ihnen 8anb 

empfangen, theil^ auch wohl burch beu, freiwilligen ober erzwungenen, 

Slnfchlup benachbarter, fleinerer Seiite, bie zwar auch auf frei occu« 

pirtem Sanbe fiben, aber hoch z^ frlbft einen Sempcl 

fich bauen, unb z«glrich za fch^bach, um auf eigenen gü^en ftehcn 

zu fbnucn. 3atin'ilen waren folche Sinwanberer bereite in ber 9?or« 

wegifchen .^eimat Sczirf^borftehcr unb Sempelpfleger gewefen; fte 

bringen bann auch wohl ihren Sempcl, ober bocb beffen wichtigfte 

niingr CfyJI'iiOi Iteraffskoiuiiifi.T (hersir); aubert'■Bcueumiugeu gibt uc^ in 

Zicmli^er ?EUenge bie 2)ichtcrfvra(he, aber freiti^ zum Xl)eU fchtuer gu beutcnbe. 

1) licpe fieh atieufaUö fyJkir ober hersir rovzitgöweife auf bie friegei 

rifi^e ilfjatigfeit begehen. wäh^^enb für bie Vncfierli^e ^function fchcii in 9lors 

wegen ber ©obeutitel gegolten hviben fonutc. 2Birb bcrfelbe hoch in einer gleich 

beizubriiigenbcn (Stetle, Liiii(lnnm;i, U'^, c. 6, p. 195—6, gerabczu für einen 

Olorwegifc^en '^diibtling gebraucht. 

2) Sßgl. nanienttich zahhei^^e tSteUen ber Landiiama; aber an^ aubere 

©agen bieten 5(euUche5, z- ^i^ 3luhang gegebne ©teile ber Eyrbyggia S. 
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gleic^i von bort auö mit, fo baf in Sötanb eigentlich nur bic 

alte ^errfchaft, mie fie in ber früheren »g)eimat bereite beftanben 

hatte, mieberhergeftelft unb fortgeführt merben mellte. @o fehen 

mir ben alten i>orhaddr, ber bereite in Märi im ^hrbnberlanbe ein 

mddbtiger höföingi unb hofgoäri gemefen mar, mit feinem 2iem))et, 

ober büdh beffen (SlltarO ®rbe unb (^ochftbO Sdulen, h^rüberman^ 
bern, unb fofort bem ganzen oon ihm in Sefib genommenen Sanbe 

biefelbe ^eiligfeit beilegen, bereu fein 8anb ju Märi genoüen hattet); 

j)arolfr Mostrarskegg, ebenfalls ein großer höfS'ingi in SRormegen, 

bringt cbenfo ben größeren S^heil feines 3:empelS glei^ mit ftch, unb 

trifft jugteicl) mit beffen 3lufbau fofort auch bie jur ©icherung feiner 

meltlichen ©emalt über feine Slngehbrigen erforberlichen SD?aüregeln, 

fo bah er felbft bereits im ooUften Sinne beS 2öortS als @obe be^ 

3c{chnet merben fann 2). SBenn nun in folchen galten baS 3S(dm 

bifche ©obenthum ftch gerabeju auch duherlich an bie 5?ürmcgifche 

33ejirfSoor|ieherf(haft anfchlieht, fo ift in anberen galten, ba baSfelbe 

ebenfalls in ber »ganb beS erften ©nmanbererS, unb im ßufammens 

bang mit beffen Cccupation oon ©runb unb Soben entfteht, Joenig^ 

ftenS eine gemihe innere SSerbinbung beibet gegeben, mie fte oben 

bereits auScinanbergefebt morben ifi. gälte biefer [enteren 2lrt ftnb 

nun in ber JJh^^ bei SBeitem bic hdufigften, feineSmegS aber berechn 
tigt uns biefe regelmdhige 2lnfnüpfung beS ©obenthumS an baS 

landnain mächtiger ^errn fofort ju bem ©chluhe, baf biefe Sierbin? 

bung eine nothmenbige gemefen fei, ober bah ftch gar bie ©obenmürbe 

aus ben Siechten bcS landnamamaS'r Übet bie auf feinem laadnam 

gefehenen Seute cntmicfelt habe; mir fehen oielmehr einerfeitS, bah 

fehr oiele geringere Seute ftch fo gut mie bie SJldchtighen auf oott^ 

fommen felbfiftdnbigem ©runbe fraft unmittelbarem eigenem Dccupa^ 

tionSrechte nieberlahen, in teren ^anb hoch ein ©oborb nicht ent? 

fieht, — mir fehen anbererfeitS auch mieber SJldnner bie ©oben? 

mürbe erlangen, melche hoch auf einem fremben landnam fihen^),— 

1) Landnama, IV, c. 6, p. 195 — 6; bic ©tefte ift oben, p. 61, 

not. 3, bereits ujortlicb mitgetheilt toorbeu. 
2) ©ie^e bic oft angeführte Eyrbyggia S. c. 4. 

3) Unb jtoar ohne bag babei uothtvenbig boraiisgefe^t nsürbc, was freilich 

auch Wühl bortommt, bag biefelbeu bou bem emrfaugcucu ßanbe felbji wiebet 

eiujelnc ©tütfe au auberc ^erfoneu weiter geben; wie 3. 93. HeJgibjolan, bec 
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entließ Wirt), wie l)ierauf oben bereite ^ingewiefeu würbe, fe^r häufig 

bie einmal begnmbete ©ewalt eiueö ©oben auc^) über fold^e Seute 

fpdter erftredt, welche nid)t in feinem ober feine6 «^aufe6 landnam 

fi^en. 2)er erfte gatl ift fo überaus l)dufig, bap er feinet befonberen 

9tac^Wcifeö bebarf; für bie beiben le^teren gdtle bagegen mögen bie 

fülgenben Scifpiele al$ Seleg bienen, forolfr Bägifotr faß, je nacb" 

bem man feine @efcbic^)te beuten will, in bem landuam beö Geirröd'r, 

ober auf felbftoccupirtem SanbeO/ gehörte aber bennoeb bem ©oborbc 
ber {jorsnesingar an*-*), uub bicfe^ erftredte (icb bemnacb jcbenfallö 
über baö laudoam tiefer Sebteren b^naiW; obwoi^l aber ber UJater 

!Dingmann ber i)«**snesingar war, begrünbet ftd) fpdter tennoc^ beffen 

©o^n Arukell ein eigencö ©oborb^), wobei boc^> oon einem neuen 

landnam beöfelben feine 5Rete ift, unb, ba bereite bie ganje ©egenb 

beobifert ift, in ber 2;t)at aui^ gar nic^t bie 9tebe fein fann. 2)er 
ganje EyjaQörd'r ferner würbe ton Heigi liinn magri in 33efib ge? 

nommen 4), unb benuoc^ finbet fid^ in biefem Sejirfe eine ganje 9fteibe 

ton ©oborben, welc^je fic^ äwar ^um Sljeil auf bie 9Jac^fommenfcl)aft 
beö Heigi felbft jurüdfü^ren laßen, jum 2.f;eil aber audb in obllig 

frember »^anb fief) befinbeu®). 5Jlu(^ ber mdcl)tige ©obe Jörundr, in 

in Sngclfö landnam fi^t, btni Orlygr fianb giebt: Landnama, I, c, 11, 
p. 36, unb c. 12, p, 38. 

1) lä'3 ()atte uduiU^ GeirrOffr baö 2anb W\ ber {»«rsa biö jum Langidair 
genommen, uub (jieoen einen JJ^^cil bem Ulfarr kappi gegeben, einen anbeni 
aber feiner ©c^meftcr Geirriffr, ber SDJutter bed ßägifotr; ju bem 

jifcttjum ber SDiutter gemimit biefer aber bur(^ auch bem Ulfarr fein 

iJaub ab, uub lie^e bemna^, ba mau ben Biueilampf ber Dccubation gleid^» 
fiencu föuute, bcjnglic^ biefeö Saubcö aUenfalis alö felbftßdubiger landnama- 
mad'r bejeii^nen; ijgl Eyrhyggia S. c. 7 — 8. Sebeufallö gebürt er aber 
bem landnam ber torsnesingar, baö erjt jeufeitö ber ^orsa begann, ni(^t au. 

2) Eyrbyggia S. c. 9: „torolfr Bägifotr, unb biele aubre ^Dings 

Ifute unb greuube i£i)orfieinö;auc^ ebeuba, c. 31, wo ft^ JUijorolf in einer 
<£treitfa^e gegen feinen eigenen @ct|u an ben Snorri goffi alö feinen *&äubt' 

ling weubet 
3) (Sbcnba, c. 12: „Sn jener 3cit wohnte Arnkell, ber (So^n beö 

toroifr Üägifotr, gu Bolstad'r bei VaÖ'ilshöfffi; er war ein mdi^tiger unb 

flarfer SUJauu, ein tüchtiger ©efefefeuner uub fürft(^tig; er war ein tfn^tiger Jtert 
Cgodr drengr) , nub an Seliebtfteit unb ©raoT)cit ber @rfte in ber ©egenb; 
er war aitd^ hofgod'i, unb l?atte biete 3)ingteute." 

4) Landnama, III, c. 12, p. 157. 

5) gf^tered i^ S. ber galt bei bem HliS'mannagod'ord*, äßon Heigi 
er^ialten bie Oendottssyiiir Kräklingahliö*, uub fefeen bort wieber i^rerfeit« ben 



beffen 9?ad}fümmenfc^aft ftc^ mel}vcrc@t'ncrationcn Oinburc^ ein ©obort: 

nac^weifen laft, faß, luenigftcnö mit bem bei SBcitem größeren Sibeiie 

feineö ®runbbefiöe$, auf frcmfcem Icinduiim, namlicb auf bem beö 

Ketill Häugr*). Umgefe[)rt gcl)örcn bie ooruemeit uub auf ibrem 

eigenen lundnam ftt^enben Kjalleklingar beunoc^ ganj cutfrfjicben bem 

®oborbe ber i)orsnesingur au, biö eö ibuen enblicb gelingt, einen 

Stntbeil an biefem ftdb 511 er^mingen^), u. bgl. ni. S(m 53elebrenbften 

ift aber in biefer Schiebung, loaö unö bie, dußerft üerldßige, Hrafn- 

kels S. über bie jmeimalige ®i’ünbung eineö ©oborbe^ bun^ Hrafnkell 

berichtet. 9Jac[) i[)r nimmt ^rafnfel jundeßft l*anb in einem noft? un^ 

bemoi^nten @eitentf;ale beö Jökulsdulr; er errie^tet einen großen Jem^ 

pd, mcift Slnberen Sanb in feinem iandnam an, uub u>irb fofort 

it)r ®obe; oou bem Freyr, bem er ben Sempel gcn)ei[)t Tratte, nannte 

man il)n fortan Freysgoäri3). Sou I)ier auö unterlieft er fW) bann 

mit ©emalt and) bie Semo^ncr beö früE;er fcljon beoöiferten Jükuls- 

K3’vinrtr haiii au; atö Sebu be^ Se^tereu aber toirb uu6 Siiorri HniVnianna- 
So3'i i(cuauut. (Landnama, III, c. 15, p. 1C8; c. 14, p. 102; and) 
Ljosvetuiuga S. c. 4). (Sbeufc' bei bem ©üborbe beö Ljotolfr im 
SvarfaÖ'ardalr C^a n d n a m a, III, c. 11, p. 152 mib 153; IV, c. 1, p. 183; 
Valla LjotsS. c. 3), nub feine? ©üf;ue? Vaüa-Ljotr CValia Ljots 
S. c. 3—4; uub öfter). 

1) yiacb L a n d n a ni a, V, c. 3, p. 219, l;atte Ketiil Hängr alte? Saub 
jwifi^eii Han^a uub Marharfljot genommen; ebcuba, p. 221, b'^ißt e? aber, 
bap Jöriindr mefnicb be? Fijot JU Svertiii^'sstaÖ'jr moljute, uub picr feinen 

itempel baute; nur einen fleineu SSe^irf öfiticb be? Markardjot fanb biefer noch 
uubefe^t, nam ipu in 33efitj, uub gab ibu ju feinem S^emvel. 

2) Eyrbyg^la S. c. G; „Björn mar 2 SBinter auf beu <§ebribeu;- 

er nam Sanb jmifeb^^^ ber Stafa nub bem Hraunfjörffr, mit bem IRattjc be? 
Forolfr." 3)a be? Xijorolf Iandnam erß auf ber anbereu ©eite ber Stafa be¬ 
gann, faitn meö' raäTi tjicr ni^t auf eine Saubgabe ^iumeifeu; e? mar aber 
Björn ©tammoatcr ber Kjaileklingar, mie porolfr ber porsnesingar. täbeiu 

ba, c. 9, mirb fobann ^croorgcf)obeu, mie bie Kjallekliiij»:ar halb ba? mdc^tigfie 
©efc^lec^t ber ganzen Umgegeub merben, nub mie fie im 33ertraueu pieranf ev= 
fldren, bie Befonbere '§eiltgfeit, met^e bie ^n^orönefinger if;rer ^Dingfidtte bei? 

gelegt patten, niipt mepr anerfeuneu ju mollcu; c? fommt am Sing felbfi jnm 
jtambfe, e? wirb »ermittelt, nub enbli(p fcpieböri^terliip fefigePellt, bap bie 
'Ödu^ter beiber -Öditfer in Buhtnft ba? ©oborb jn gleicpen 'ödlften gemeinfam 

bejipen füllten: ebenba, c. 10. 
3) Hrafnkels S. Freysgod*a, p. 3 — 4; bie mi^tigfteu 3ßorte 

für un? peipeu: Hrafnkell hyggö*! allan dalinn, ok j^af mönnum lönd, 
eil yildi po vera yfirmaffr F^irra, ok tok god'ord’ yfir Feim, ViJ FeUa 

var lenj^t iiafn hans, ok kallad*r Freysgod*!. 



12t 

daIrO; aber I)atte fc^on Vürl)er em Sempel beflanbm imb feine 
^Dotation an Sanb erhalten 2), unb n)ar bemnad) jebenfaü^ and) biv 

reitö ein ®oboib t^orhanben geuu'fen, unb bie SUi^behnung ber ^err= 

fehaft ^rafnfctö fonntc bemnach nur burch beffen gen)a(tfamc Untere 

brucfung erfolgen, ©pdtcr inirb er burc^ übevmüthige @eina(ttl)aten 

in einen Siei^töh^t^bel mit einem feiner eigenen 5lngehbiigen, bem 

Sainr, r»enx>i(feit, iinb üon biefem, ber bei mächtigen §duht(ingen 

Unterftübung finbet, genöthigt il)m baö @oboib fammt feinem ^ofe 

unb [onftigen Sefibe abjutreten; er grüubet nunmehr^ vötlig locrarmt, 

eine neue 9JieberIapung auf getauftem Sanbe^), gewinnt neuerbingö 

Slnfehen, unb mei^ fictj halb ein neueö unb meit auögebehntercö @ü^ 

borb ju SBege p bringen meld}e$ natürlid) mit einem landnam 

feinerfeitd and) nicht in ber entfernteften Sejiehung ftehen fann, ba 

ihm fein tleiued erfaufteö @ut 311 großen Sanbauötheilungen unmog^ 

(ich bie SJiittet geben tonnte, @})dtcr gelingt eö bem §rafutel bann 

auch noch, bem ©am fein frühere^ @oborb. fammt feinem früheren 

SBühnfib ebenfaUö mit ©etualt mieber ab^unemen, fo baü fteb nun- 

1) (SOeuba^ p. 4: Hann hröii^d*! iindh* :»ik Jukulsdalsmonnum tiJ 
[)hii^,inan na. 

2) L a n d n a m a, IV, c. 2, p. 180: „{lorsteiiin torfi nam bie gaujf 

Seite außerhalb ber Osfjöll big gur Uvanna; - ~ Ilakon htep ein äWamx, ber 
uam beu gaumen Jökuisdair lucjUtch ber Jokulsa iiub cberhalb ber Tei|i*araj- 
ba lag eüie hei^'^fidcfe iBergmiefc iw ber 9}?itte jwifcheu J)orsteinn torfi unb 

Hakon; bie legten ftc bem i^cmbel ju, niib baljec ^ei^t fie nun Hofsteigr." 
3) Hrafnk. S. p. 22: {jetta laiid keypti Hrafnkell 1 skiild; eö war 

aber einn litill hör, xueun ainh »iel Sßalblaub babei, 
4) (Sbenba, p. 24: Hrafnkell sat a Hrafukelsstöffuni, ok rakadi 

fe saman. Hann fekk iniklar vird'ingar i herad*!!!!!; vildi sva hverr sitja 
ok standa, sem hana vildi. 1 [)ann tima komu sein niest skip af Noregi 
til Islands 3 naniu nieiiii |>a seni niest luiid i herad*in(i, um Hrafiikels 
daga, Engi nad“! ineö* frjalsu at sitja , iienia Hrafnkel häffi orlofs; {la 

iir3*u ok allir haiuiin at heita sinn lid'sinni; bann het ok sinn traust!. 

LagÖ"! lianu land undir sik nllt fyrir austan Lagarfljot. {lessi fingha 

varÖT bratt niiklu ineiri ok fjölmennari, eun su er bann hafffi aJr haft; 
hon gekk upp um SkriJudal, ok upp allt nieö" Lagarfljot!.— SWerfwürbtg 

ift übrigens, bag -hrafnfel, ber über feinem früheren Unfälle alles SSertranen 

auf bie ©Otter verloren h^t/ t)er gcrabeju erfldrt: /,i^ h^lte es für abgefdhmacft, 
auf ©ütter oertraueu,“ unb lüiht mehr eifern will, bennoth ein neues ©oborb 
begrünben faun. SWan fieht, bie religiofeu gunctionen finb es xricht allein, auf 

beneu bie SBürbe beruht, wie fich biefe benu auch in ber (hrijlli^eu 3tit erhalt 
teu fonntc, nathbem jene langft befeitigt waren. 
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nte^r fein @ot>ürl) über t>ie gefammfe Umgeßcnb erfirecftO; tiacf) fek 

nein Sobe ge^t baö »ereinigte ©oboib iingett^cilt auf feine beiCen 

@öl;nc über 2). — 9J?an inicb auö btefen 33eif)iie(en, bie ftef) (ei^t 

»ermebren liefen, genugfam entnemen fönnen, bap e6 teineöwegö bic 

in bem landnam unb in ber Sanbgnbe felbft unmittelbar begrünbeten 

SSerbältniffe finb, welche fofert bie Sntftebung beö Ooborbeö jur 

gülge b«6en, bap »ielmebr bie ©rünbung eineö Sempelö notbwenbig 

ju beffen (Srwerb gehört, unb überbie^ bie weiter nötbige ©ammlung 

einer ©emeinbe lebiglid) oon bem SWahe beö, fei eö nun bnrdb Ver^ 

fönlibbe Sigenfebaften, ober umfapenben SSeftp, jablreicpe Slnbänger, 

über wie immer fonft begrünbeten ?lnfebenö abbüngig ift; nur be^ 

bauptete freilid; in btefer lepteren Sejiebung ber SBeftp eineö umfapen? 

ben SJanbftricbö, unb bie bamit begrünbete 5Kögticbtcit, SSielen auf 

eigene Sebingungen 8anb ju geben, umfomebr ein bti'bovrngcnbeö 

©ewiebt, alö »on »orneberein febon nur bie »ürnemften 9J?ünner, 

welche mit b^bfnt Slnfeben unb jablreidjem ©efolge bereits an* 

famen, gröpere HJanbftrecfen in Seftp ju nemen, ober boeb in bereit 

S3epb ftcb JU erbalteti »ermoebten: Scute geringerer 9}?acbt ober Snergie 

mochten jwar bie ©egrünbung einer anlicl)en Stellung auch ibterfeitö 

»erfuchen, miipten aber ganj natürlich bei nächfier ©elegenbeit einem 

©türferen weichen. !I)ap ftch aber über bie Sntftebung ber einjelncn 

©oborbe abfülut nichts ©emeingültigeS fagen lapen fann, oerfiebt 

ftch bic^nad) bereits »on felbft; je nad) Umfteinben mochte friebiidic 

SSereinbarung ober offene ©ewalt, am .^dupgften aber wol)! ftilleS 

©idjfügen unb möglichfteS gwtfepen ber in ber Siorwegifchen .^eimat 

bereits begrünbeten SSerbältniffe babei ju ©runbe liegen; für unS mup 

baS Srgebnip genügen, bnp bic ©rünbung bon Slempeln, unb bamit 

bic 3lufricbtung oon ©oborben, mit ber Seftbit^itic unbebauten San* 

beS unb ber J^ingabe bon folchcm an anbere Seute jwar febr b™ft9/ 

aber feineSwegS wefentlicb, in SSerbinbung ftebt, fowie bap biefelbe 

an ftch 3cbermann freiftanb, aber ber 3Jatur ber ©a^e nach mit 

©rfolg, ober hoch mit bauernbem Srfolg, nnr bon füld}en aUännern 

auSgeben tonnte, bie aus irgenb welchen ©rünben biureichenbeS 3ln* 

feben unb genügenbe Wtadjt befapen, um ftch unb ben 

nötbige Unabbeingigteit garantirt ju feben. 

1) (äbcuba, p. 29: hefir nu gofforÖT yfir oHum sveituni. 

2) @beuba, p. 31 
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3)ui(| bie Sntfte^ungäöefc^icbte bcr ©oborbc, fottJte butc^ ble 
@c^i(berung bet in i^nen ru£)enbcn SJedjte unb ißfli^ten iji nun bie 
@efcbic^)te unb ©c^ilberung bet erften ®runbIogen jiantlic^er 33erfaf* 

fung in Söianb jmar bereits im üßefentlic^en befiimmt, aber boc^ 
no($ feineSiuegS erfc^töbftj i)<iben gefe^en, ba^ eine bet mefent# 
licl)ften Slufgaben bet ©oben batin beftanb, ba^ jte in ben SSolfä^ 
netfammlungen ben SSotfi^ ju führen glatten, unb cS mitb ba# 
^er notI)tt)enbig, bie SSetbditniffe biefet SSetfammiungen felbfi etmaS 
genauer inS Sluge ju fa^en, übetbief aber finben »it oud^ in bet 
diteften 3«'* bereits neben ben ©oben noc^ einen weiteren Beamten, 
beffen ©teliung »on unS betrautet fein will, ben lögmad'r: inber 

einen wie in bet anberen ©ejiefjung müfen wir uns aber freilid) auf 
fe^r magere unb unbeftimmte 5tnbeutungen befefirdnfen, ba bie diteren 
3iac^rid)tcn fe^t bürftig ftnb, bie Senü^ung [bdterer Bwfidnbe für 
bie Siuffjeilung ber diteren aber gerabe I)icr fefir miSlid^ wirb, Weit nac§^ 
Weisbar ©efege ber ft)dtcren 3(it gewichtig Ijier eingegriffen ^aben. 

iffiaS junddjft bie 3SotfSberfammlungen betrifft, fo muf 
üor 31t(em barauf f)ingcwiefen werben, baf fcfion in 9iotwcgen bie 
SejirfSoorfteber, Wenn aud» mit noef) fo großem 3lnfeben auSgerüftet, 

boef) nur ais 3Sorftet)er unbj Leiter, nid)t aber alS unbebingte tSeberr* 
fdjer beS SSolfeS auS eigener 9)?acbt»o[(fommenbeit ju betraebten waren, 
©ewib ift ferner, baf autfi in SStanb bie Singteute oon ibrem ©oben 
jwar geteitet unb in manchen Sejiebungen »ertreten Werben, ba^ 
fte aber feineSwegS oon alter unb jeber öffent^ 
ticben ©efdbdften auSgefebtofien ftnb; nicht nur war ein groferSlbft^ 
bet aiecbtSbflege wie ber fonftigen öffentlidben Sbäliäffil gerabeju unb 
auSfebtieflid) l'c't ^4^rwaten ats foteben überlafen, wie ja auch in 
9iorwegen bet Staat in ganj entfbtechenber SBeife auf bie tprioat* 
tbdtigfeit oerwieS , fonbern eS würben auch, trob ber b«»ortagen« 
ben Stellung ber ©oben SSottSoerfammlungen notbwenbig, in Welchen 

bie ?lngebörigen beS einjelncn ©oborbS als ©efammtbeit in bie Sei# 

tung berfenigen Slngetegenbeiten eingriffen, welche eben ber blofen 
iprwattbdtigteit nicht übcrlafen bleiben tonnten ober wollten. Schon 
bie groben, unb gewib wie in 5lforWegenO ju regetmdbig wieber# 

1) »gl. Heimskringla, Olafs S. hins helga, c. 115: „®a 

fOra^ foralldi; iai läft pd) eu^ mit SBahtbed fage«, itönig, wenn i(h benn 
boch bie fagen foll, wie fte ib, baf bthiuen tni Slfroubfeimifden n»^ 

äßeitrüje jur SSeditägefttiichte 1. 9 
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fcörcnbcn ßdtcn gefeierten D))fcrfcftc mad^ten bcrgtcic^cn notf^wenbig, 

nnb mit bem öevbanb [ic[), mie im übn'gcu @fanbinat>iff^cu 

Stürben ober auf bem bcutfcf)cn gcftlanbe, bie 23crl)anb(img fonftiger 

gemeinfamer Slngctegenljeitcn, namentlii^ aber bie Hebung ber Siec^itö^ 

pflege, fomcit folc^e ubert)au))t alö ©adje ber ®efammt[)cit betrachtet 

mürbe, unb bie äJorname üon ©efchdften ber fccimilligcn ®ericl)tö# 

barfeit, fomeit bei biefen größere Deffentüchfeit nothmenbig ober mün^ 

febenömertt) erfchien. 2)abei batte ber ®obe, mic mir gefeben b^^ben, 

bie ffierfammlung ju leiten, benSSorfibsu führen, bie 4)t'gungöfürme( 

au@5ufprecben, auch mül}l bie Stichter 511 ernennen, ober Seutc au6^ 

jumabf^i^/ wiit benen er in engere Seratbung treten mollte, ohne 
bap er jeboch befugt gemefen mare, meiter in ben ®ang ber SSer^ 

hanblungen ein3ugrcifen; c@ führt aber bie SJetfammlung in 36(anb 

benfelben Stamen, unter bem fte auch im übrigen Stürben, unb fogar 
in Deutfchlanb rjorfommt; fing, 2)ing0- — ®Iaubtc bann ferner 

nahezu affeö S3oIf h^i^tdfeh ifi iii feinem ®lau6cn, menn auch iäiuiijc fcte 
^^aiife cn4'fangeii haben. Unb cö ifi ihre @itte, ein Obür ii» •^erbfi gn h^Itei^ 
itub bamit bcu 955iuter ju begntpeu (fa;>na pa velri), ein xweite^ SÄittmiiu 
terö, ein briiteö aber gegen bcu (Sommer jn." 3n bcrgicicheu ifi auch ebens 
ba, c. 123: mar aber SigiirO'r, fo lauge baö '^eibeuttjum gemdhrt hatte, 
gemohut 3 Or^fer in iebem SBiuter 41 haben; eiueö bei ©iuteröaufaug, ein 
jTOeiieö mitten im SÖiuter, ein britteö gegen bcu Sommer 4t. er aber baö 
^hn^euthum auuam, behielt er bie einmal augeuommeuc Sitte bezüglich ber 
©afinidlcr bet; gegen «öerbfi hi^lt er ein grofeö ^reitubegafimal, unb ba3 ^nU 
gaftmal im SÖinter, unb ba lub er miebentm btele Seute 41 ftch ein, ba3 britte 
®a|imal aber hielt er auf Dfieru, unb mieber mit jahtreichen ©dficu. So hielt 
er fö, fo lauge er lebte." 9lu(h in Sslaub finbeu mir nidter baö banst- 
boff unb bie jola veitsla, b. h- ba3 ^erbfi- unb 3Öeihuachtögafimal, noch in 
ber chrtült^eu ßnt oft genug bor; ba3 grühjahrfSfefi bagegeu, fomie bas in 
ieucu Stellen nicht ermdlnitc ?D?ittfümiiierfefi eutfpricht bem fbdtcreu var{)ing 
unb al{>ing, mdhrenb ftch '^tier baS bansihnis nc^h lieben jenes •^erbfi^ 
gaflmal fiellt: mir bfirfeu hiernach moig 9leuHcheS fchou für bie dltefic 3ett an^ 
nemen. JDic ®infnhrintg jener 3 C^fer mirb aber fihoii bem Dbinu gugefdhrtc? 
beu; Ynglin^-a S. c. 8: „JDa folltc mau 41 Qlnfang beS SBiuterS opfern 
um ein gutes 3ahr C^l ars), mitten im Sinter um gutes Sadh^thnm, (til 
groÖTrar), unb britteuS jn 5lufang Sommers: baS mar baS SiegeSobfer (sigr- 
blol)." ^gl. an<h Finn Magnussen, Om de oldnordiske Gilders Oprindelse 

og Omdannelse; .^obenhageu, 1829; fomie ®rtmm, Sblhol- l? 38. 
1) ®as bisherige föimen mir aus ber Uebcreinfiimmimg beS fbdteren 3S:^ 

Idnbifchen SftechtS mit beu übrigen ©ermanif^eu Otechten fchltcpen; theilmeife 
ftnbeu mir auch eine 33efidtigmtg tu einigen alteren OZaihrichten über .Sstanb felbfi, 
bie gleich angeführt merbeu fotfeu. 
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tcr ®t>be einet taö nic&t beifammen tft, in irgend 
einer Sai'be bcö 9tatl)^ ober bet 3iif*fnimung feiner 3lngefj6rigcn ju 
bebiirfen, ober molltc er ifjnen eine gemeinfnme ?!J?ittl)ei(ung machen, 
fo benagte er entuu'ber eine beliebige ©etegenljeit, bic ju an^ 
bereit 3^^^'rfen jufatlig eine grof^erc ^Injaf)! feiner SSe^irtöange^ßrigen 
jufammcnfül)rtei), ober er berief and) u>o[)l eigenö für jenen 
eine SScrfammlung 2); für fü(cf)c Sufammenfünfte braucht man bann 
bie Slu^brücfe fundr, mannafundr, mannainot, bie aber frei^ 
lifb auch 3iifiiitt*^i‘-'ntimftc ganj anberer ?lrt, unb }um $l)eil fogar 
of)nc allen reebtlicben ßbaratter bcjcicbncn, menn ftd) nur bei ben^ 
felbcn gröbere SDienfebenmaffen einftnben, 3. 33. gemeinfamc Spiele 
^Pferbeljeben, 2>crgleic[)^tage ii. bgl. m.3). 3hidb ber Slu^brucf lög- 
fuiidr U'irb jumeilen gebraucht, Doch fo, baf man nicht beftimmen 
tann, ob berfelbc alle SSerfammlimgen ju öffentlichen, ober hoch ju 
gericbtlidjen 3i*?edfen be^eicljnen, ober aber geioibe regclmübig jufam^ 
mentretenbe SScrfammlungen oon ben auberorbentlicb berufenen untere 
fc[)eiben loolle — Einigen entfebiebneren Sluffeblub fiber bie 
Dtngoerfammlungen, in meldjen immerhin ber Schmerpunft liegt für 

1) 23. eine tirope tci einer fclcbeu fpricht Einarr lange über 
bic 23cjirf^regienuig, inib fagt gerabe,;^u, wo immer zahlreiche £ente znfammen 
fämen, f^iefe eö fi^ barüber fid) ju befpreeben, ob man iu(ht an ben gemein? 
famen Sufinnben etwa^ jn be§ern im (Stanbe fei: Vigagliiins S, c. 20, 
oben, p. 00, not. 3. 

2j z- ® Njala, c. 101: „3it Bernnes Wohnten ziuct 33ntbcr; ber eine 
hicji porleifr, ber anberc aber Ketill; jic waren ©ohne beö Holinsteinn, eineg 
(£ohneg beg Oczurr aug bem Breiö'dalr. iDiefe örnber beriefen eine 25er? 

fammlnng, unb rerboteu (bönnuffu) ih^en Seuteu, mit 3enen in 23erfchr gu 
treten/' 25gl. Vigaskntu S. c. 7; Olafs S. Tr y g g v a s o n a r, c. 226, 
(Foriim. 11, p. 226), oben, p. 01, not. 1, n. bgl. m. 

3) ^^)er 91ngbrnif ping wirb auf folche 25crfammlnngen an fich nicht an? 
gewanbt; bo^ wirb er zuweilen cbcnfaflg nneigentli)^ gebrannt, wie j. 23. 
hestaping eine ^Pferbhc^c bebentet, wie fonft Iiestavig (z. ^B. Njala, c.59, 

Vatnsdäla S, c. 27; Vigaglums S. c. 18), ober vapiiaping, freilich 

nur in ber bidhterif^en (Sprache, für ben jtampf gcbrainht wirb: auch für eine 

ganz prioatliche Sufammenfnnft zur 23erhanbluug eiueg 23ergleichg fiubc ich t’ni 91ug? 
bruef gebram^t (B j a rn a r S. H i t d äl a k a p p a, p. 58; ed. .Itopenhugeu 1847). 

4) Z- 23. Vatnsdäla, c. 27: „porir Hafurspjo erloftc bag @oborb, 
unb Jökull bic Aettartanga (ein guteg (Schwetbt): er trug bag ©chwerbt bei 
allen (Spiel zufammenfünften unb 23fetbehe^en (atleikmotnm ok hestapingum; 
pgl. bie bor. Diote), porsteinn aber au ber leid' unb rechtliihen 3ufammcns 

fünften C» leid'nrn ok lögfiindiinO*" 

9* 
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bie SSettretung beö 33oIf3 gegenüber ben ©oben, gewinnen wir für 

bte ältefte einigen wenigen 9^acbrie^ten über bie erften Sin« 

riebtungen, welche einjelne (Sinwanberungbjügcn gleid; bei 

ihrer erften Sliieberlabung in 3ö(anb, ober becb fitra barouf, trafen. 
@0 wirb unö berichtet i), wie forolfr Mostrarskeg-g-, bereits in Sffor»' 

wegen ein mächtiger .Ijäuptling, in SSIanb gleich nach feiner '^nfunft 
ben oon bort mitgebrachten 2:emhe[ aufrichtet, unb im Slnfchlufe an 

biefen fofort ein förmliches IDing cinfeht; babei wirb bie ber il)ing= 

ftätte beijutegenbe ^eiligteit feftgefeht, unb ein eigener domhriHgr, 

b. h- fin Gattung ber ®erict)tSfthungen beftimmter ^.piah, fowie 

ein iiurssteiQu, b. h- «»i bem {)orr geheiligter Stein, aufgerichtet, 
an welchem legieren bie bort gefprochenen iJobeSurtheile als älienfchen« 

Ohfer Uotläogen Werben: alles bief foH meS' raSi allra sveitarmanDa 

gefchehen fein, b-h-mit 9iath unb 3uftimmung aHer SeuteberUmgegenb. 

fÖlerfwürbig ift, baf baS IDing auSbnicflich mit 9Jorwegifchcm SluS» 
bruefe als liäraSsfiog bezeichnet wirb^); eS weift bief auf ein ganj 

bewußtes Sfachämen 9forwegifcher SSerhältniffe hin, ohne baf fuh na= 

türlich <^wf bie SluSbehnung beS ©ebietS, für welches baS 

neue ©ericht ©eltung erlangen fottte, irgenb ein Schluf ziehen liefe, 

aJian h«t Wohl geglaubt annemenju feilen, bof biefeS ®ing, welches 

nach feiner ©ingftätte baS {)orsnesj)iDg hief/ «wö einer ©inigung 
mehrerer felbftftänbiger 9iieberlafungen heroorgegangen fei, unb eS ijt 

biefe Slnname bis auf einen gewifen ©rab richtig; über forolfs laad- 

nam reichte, wie bie folgenten ©rzähtungen z^iü^tt/ 3uftänbigteit 
beS 2)ingS ganz entfehieben hinaus, allein bief War auch f^sn in 

Sezug auf i^hsi^slfS ©oborb ber galt, — wollte man bagegen jene 

Slnname foweit auSbehnen, baf bamit eine ©inigung mehrerer be* 

nachbarter ©oben zu einem gemeinfamen 3)ing behauptet werben wollte, 

fo würbe eine folche Stuffafung alleS ©runbeS entbehren. SttlerbingS 

tritt nämlich einmal forS'r Gellir, ein mächtiger ©obe ber nächften 

Sfohbarfchaft, am horsnesfing auf, um einen bafelbft auSgebrochenen 

heftigen Streit zu »ermitteln, allein hieraus läft ftch nicht fchliefen, 

1) @ie1)e bie tm ^tu^auge mitget^eilte ber Eyrbyggia S. c. 4; 
baju Landnama, II, c. 12, unb Eyrbyggia S. c. 10. 

2) 9tu(^ ber ©obe mirb juweileu aU häraÖ'shöfd'ingi Be^ei^uet, meii^er 
5lu0brutf in ©c^webeu für ben 93or|iei)er ber •§uuberif(^aft al3 tei^nif^ gilt; 
l, Eyrbyggia S. c. 31. p. 156, 



133 

baf er ju beffen S3ejitt trijenbwte gcl^orte, ba er eben jene SSermitt« 

lung nur nlö 3L<ertt)anbter beiber ©treitt^cile, unb auf 33itten !Drittcr 

ftbernümmen l^ntte, jiimnt ba umgetebrt feftfte^t, baf {»ord'r auf jener 

erfterenSSerfammlung, auf welcher jener Äampf au6gebco^en war, nidbt 
anwefcnb gewefen war; ber Uinftanb, baf ba@ mäcbtige ©efcflc^t 

bie Kjalleklingar, weld}e6 jum forsnesping gehörte, erft bucc^ glütf* 

IicE)en Slufftanb gegen bie forsnesingar, nicE)t etwa ein etgencö ®üborb, 

fonbern nur Sfntfeil an bem biöi)er im aileinigen Seftfc 3ener ge# 

ftanbenen ©oborbe erlangte, f^ricft »icimcl)r ef)er bafüt, baf baö 

S)ing lebigiidb auf biefeS ©oborb befcfränft war. — ©bcnfo Wirb 

un6 erjafit, wie forsteinn, ein @oI)n beö erftcn Sanbnamcmanneö 

Ingolfr, baö !Ding ju Kjalames cinfefte, unb jwar jebenfalls no^ 

bor bem 3af)re 9300! ^irr foU btcfer 6cfcitt gefc^ei)en fein 
mit Otatf; unb Sufittnmung aller angefebenen -äliänner ber ©egenb. 

5lucb fier cntfte£)t nun wieber bie oben berufrte gwge, 

be>cb mit gleicher SBeftimmtbcit beantworten ju lafen wie bort, ba 

unfere DueHen hier all^u biirftige 9Jacbeicl)ten geben. Süit finben 
jwar, baf bie ^Racffommenfcbaft beS Heigi bjola, ber bei ber ©tiftung 

beö 2)ing3 betfeitigt gewefen fein foll, unb bemnalf entfcbieben ju 

bemfetben gehörte, ein ©oborb befift, allein biefelbe Slacfritht, bie 

uns bief bcjeugt, täft unS aucf entnemen, baf ciefcS ©oborb ein 

erft ffdter begrünbeteö feiOi wenn nämlicf erjfbtt wirb, baf beS 

1) I s 1 e n d i n g a 1) 0 k, c. 3; alt)ing iinu'be emgefe^t, mo eö 
iioc^ tf^, auf beu 9?at^ bcö üJfljotr unb alter €eute ber ©cgcub; »cr'^er 

aber war em55mg ju KjaiarueSj melf^eö {)orsteinn Ingoifs ©otju, beS £aub^ 
namemannö, ber SBater be6 ®efe|fpre^erö {)orkelI inani, ba emgefe^t Ijattc, 
unb bie •&duptliuge, bie baju get;brten." Landaamaj I, c. 9j p. 34; „3^r 

war {>orsteiuii5 ber baö ®iug gu Kjalarnes eiufe^eu liep^ etje noii§ baö 
alf)iiig eingefe^t war.^' (Sbcnba, IV, c. 7, not. 8, p. 200: „f)orsteinii 
Ingolfssoii tiep aU ber e'rjle t>on Sitte« baö ®iug gu Kjalames eiufe^e«, et)c 

iwä) baö al{)ing eingefe^t war, mit bem {Rat^e beö Helgi bjola, unb beö 
Oerlygr bau Esjuberg, uub anberet berjianbiger SKdnuer, unb bantm fle^t bie= 

fern ©aborbe nc(^^ immer bie 'Regung beö SlftbiugS gu/' 
2) Kjalnesinga S. c. 2: „forgrimr liep gu Kjalarnes fubti^ gegen 

bie ^ec gu ein grü'^liug^biug Cvai-{>i»S) cinfe^cu, uub mau fie^t bort no^ 
bie ©tdtte ber Silben; bort fottte mau atte neiuereii ©ad^eu einflageu, uub bie 
gröpten ©a^e« attein, bie ^ier ui^t gu (Sube gebraut werben fouuteu, auä 
Slttbing gieren." cutueme bie ©tettc, ba mir bie ©agc felbp uic^t gugdug^ 

tic^ i^, au« Struefen, «^ifioriff 3ublebning til beu gamle og n^e Sötanbffe 

{Hdttergaug/ i». 10, not. 5 3;tjorgrimS 'Stiftung beö Jlj;alarue3s2)iugö tji uatür^ 
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^elgi@of)n/ {»orgnmr, nacft ter (äinfe^ung bce( ein nnbreö 

2)ing ju Kjalames eingefe^t I)abe, um biejenigen Sachen ju vcp 

fjanbeln, metc^je %er ©eringfügigfeit megen ni^t an$ Sltlting fommeu 

fotlten, fo ift bamit jmac entfe^uten ber 33ejiö eineö ©oborbeö in ber 

^anb 3^^orgdm@ ermiefen, nber baneben ml)l auc^ ba^ erft 

nac^bem 3ngolf6 Slac^fommenfcbaft mit ifjrem ©oborbe an baö nciu 

gegeünbete al{)ing übergegangen mar^ bie nacbftnui^tige gamilie, bie 

beö Heigi bjola, baö nunmeJ)r uacant gemorbne Kjaiarnes{)ing 

aneignete^ unb a(ö Untergeriebt mieber organiftrte; auö bem fpateven 

Sejtbc be@ ©oborbeö auf bie frü[)cre ^dt jui'üif5ufcblieüen, ift bem^ 

nadb gerabe Ä^üa^ig* SSenn ferner J^elgi ^mar im Seftbc 

ber ©egenb i)ün Kjalames ift unb ju Hof nn>l)nti), melcbcr Ort fi^on 

hmä) feinen 9iamen auf einen $empet biubcuten müfte, u>enu unö 

bie Srifienj eineö foicben aud) nicht auöbrücflicb bezeugt marc^), fo 

ift auch hierauf ein ©cblup nicht 3U sieben; ba namlict} ju Kjalames 

ber @ib be@ von i>orsteiun lügolfssoij eingerichteten !Ding@ mar, 

fonnte ber bortige $cmhet, mem auch ba6 Sanb geboren mochte, 

offenbar 9iiemanb Slnberem geboren, alö bem {jorsteinn felbft. ®et 

SSefi^ eineö iicmhclö ©eitenö bcö Heigi bjola i^ aber auch fchon 

barum nicht wobt anjunemen, meit Heigi bei feiner ©inmanbening 

in 30Ianb bereits ein ©b^*i|t mar 3). »können mir biernach niebt be^ 

ftimmen, ob baS 2)iug ju ^tjatarncS über SngolfS ©oborb biuauS^ 

reichte, fo herben mir eben hoch einer fotchen ?Innamc nicht bcu 

miiibeften ©runb; anbererfeits aber la^t fidh ©egenfabe ju 

unferem borigen 53eifhiele, auch nicht bartbuu, ob SngolfS ©oborb 

über beffen landnam biuauSreichte, ober auf biefeS befchrantt mar: 

bei ber grofen SluSbebnung beS von ihm in 33efib genommenen ?au^ 

Ith/ 3Iruefeu meiiigfieuO jvoeifelub »orfhlägt, aU eine blofe SBteber? 
anfrihtuug gu fafien. 

1) Landiiama, I, c. 11, p. 36: „Heigi bjola, ein @oI)U bfö Ketill 

flatnefr, fu^r »ou bcu *&ebnbcn au3 nah 3öfaub; er war ben erfteu SBiuter 
Bei Ingolfr, unb nam mit beffen (Sriaubnig baö gange Kjalames gwifheu 
Mogilsa unb Mydalsa; er wohnte gu Hof/' 

2) Landiiama, IV, c. 7 not. 8, p. 199: „2)cr Xembel im Vatnsdalr 

unb ber i^empel gu Kjalames waren unter allen bie größten hier im Sanbe/' 
3) g. ©. Landiiama, V, c. 15, p. 249: „©o fageu funbige SKänner, 

baft unter bcu Sanbuamamdnnern biefe getauft gewefeu fetcti:-Heigi 
bjola 5" unb öfter. 
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beö fönnte übrigens baS S*egtere nic^t nnffaHen. — 9loc^ weit bürf# 

tigev enblic^ ftnb bie 9inci^ric|)ten, weifte unS iiber bie Oefc^ic^te an* 

berer 2)ingftätten erbalten jtnb. 2Bir wifen, ober freilich nur auö 

*iner wenig »erläfigen Sngei), in ber öltefien bereits im 
SvarfaSardaIr eilt 2)ing gebalten würbe 5 ba biefeS Sb^I nat^ S)urcb* 

fübrung einer georbneten SejirfSuerfafung feine eigene Üiingftdtte 

mebr befibt, mup ficb biefe Eingabe wobl auf eine Uebetliefernng nuS 

febr alter 3eit ftüpen. Qßit [eben ferner am Hunavatusfing bereits 

bie ©öbne beS erften (SinwantererS Ingimundr tbdtig auftreten*); 

baS bverai'biug wirb bereits ju Einfang beS lOtenSbbtS. ju bingnea 

gebalten, uiib nur fpöter, gegen baS @nbe beSfelben Sb^tS., nach 

Valfell »erlegt 3); aueb baS VöSlubing unb Hegrauesbing mnp f(bon 

fepr frühe beftanbeu b^ben, ba bei ber (Sinfübrung ber SejirfSber* 

fapung lieber bie Dfegelmdpigfeit ber SanbeSeiutbeilung falten gelapen, 
als eines biefer beiben 2)inge aufgegeben wirb, u. bgl. m. lieber 

Seit unb 5trt ber ©rünbuug erfabren wir aber bei aUen biefen S)tng* 

»erfammlungen SiieptS; inbep genügen bereits bie obigen 33eif»iete, 
um ben allgemeinen ®ang ber ©acbe ju erfldreu; förmlicbe Sinfe^ung 

burebauS georbneter liSerfammlungcn, wie fte in 9lorwegen beftanben 

batten, unb in Sslanb fpdter ftd) wieber ftnben, tann mau ebenfowenig 

besweifeln, als bap biefelbe nact) Seratbung unb Suftiinmung wenig* 

ftenS ber angefebeneren 5lngebörigen beS neuen iSingeS erfolgte. S)op 
wir feinen ©rutib haben gnjunemen, bap irgenb eines bet dltcfteu 

1) Svarl’däla S. c. 10. (Isleiid. S. II, i>. 137): „iStS lUü()utc ein 
SÄauu in beu ber Ijiep Höskiildr, uub mar ein ©efegmauu, (lög- 
iiiad*r); bevt mürbe reijelmäpig ©iuij t3el)aUeu, uub luau fietjt nod) bie 'Svureu 
ber SDiu^ftdtte." 

2) Vatnsdäla S. c. 33: fügte bie Älagc megeu beö ‘^pieBcö 
au jum Huuavatnsfjin«-," ber ^I3cflagte aber ift Jökuii, beö ,3ugimuub ©cf)u; 
au^ ucu eiuem hauslplng, b. J^crbjlbiiig, tjt gleidbgeitig bie Oiebe, eben- 

b a, c. 37. 
3) Isleiidiiigabok, c. 5: „0ie mürben aber au bem ^Diugbelangt, 

melc^eö im ßorgarfjörJr au ber Stelle gehalten mürbe, bie mau feitbem {)iiij;nes 
ueuut."' Laudiiaiiia, II, c. 18, i». 90: „liüiülfr refr (b. 1). Su^3) mar 
auc!^ ein Sü1)u beä Ejsteinn, ber am {)ingness{)in^ au3 ber Sdjaar bcö {jorffr 
GelJir fiel, alö biefer mit bem Tiinii^u-Oddr fduipftc.'" — Sebauu Gmin- 
längs 0 r 111 s t u n g u S. c. 2, p. 28: „(Stueö JJ^ageö im griil^jaljr fprati^ 
il)u {jorsteinn au, ob er mit i^m l)iuauf au beu 33erg Valt'eil reiten mollej 
bfuu bort mar bamalö bie ©iugftdtte berer aus bem ßorgarfjorö'r;'' ugl. baju 

uot. 23 uub 24 beS Herausgebers. 
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iDInge über bic ©rütijen efneö cinjelnen @oborbe$ ^inauSgegangen, 

ober itgcnb eineö berfelben bur(i^ Sufammentreten mebrerer ©oben be« 

grünbet toorben fei, iji bereits bargetban tt>orben5 umgefebrt möchte 

»ietmebr fcbon bcr , ber für bnS ©obcrb bie 2luS^ 

brÜcEe Jjingha, fingmannasveit, für beffen SlngebÖrige fingmenn 

brauebt, gan3 entfebieben barauf bintoeifen, baf in ber ülteren 3«t 

©oborb unb SDingbejirf ibentifeb loaren. SKerfmürbig ift bagegen, 

baf in einjeinen gäflen bie förmlich organiftrten ©erichte auch »on 

folgen ^ßerfonen angegangen mürben, mdche hoch ju beren regelmä^ 

higem Sejirfe nicht gehörten; bie Sichtung oor ber formell georbneten 

0fiechtShflf9f/ Sebürfnig nach rechtlicher ßntfcheibung »orfommens 
ber ©treitigfeiten fcheinen babin gemirft ju halben, baf burcb ®in^ 

»erfiänbnih ber SSetbeiligten baS oorbanbene, aber nicht comhetente 

©eridbt angegangen mürbe, ma ein combetenteö nicht oorbanben mar. 

©0 mirb einmal eine SiobtfchlagSfache, obmobl fomobl bie 33lutfläger 

unb beren erfchlagener SSater, als auch ber iJobtfchläger einem meit 
entfernten Sanbftri^e angebörten, bennotb an bas Kjalamesfing 

gebracht, unb babei auSbrücflich bf^^borgeboben, bah bief gefcheben 

fei, meil bamalS ein alfing alS allgemeines SanbeSgeri^t noch nicht 

beftanben habe^; freilich mag babei baS Stnfeben beS erften Sanb- 
namemannS ingolfr, beffen 9iachfommenfcbaft bem Kjalamesbing oor^ 

fianb, fth> biefem felbft mitgetbeitt b«ben, intern bem erften Sin« 

manberer ein gemifeS Uebergemicht über alle fpdteren mobl mochte 

jugeftanben merben. 
3m ßufammenbangc mit ber StechtSpflege, möge biefe nun »on 

ben il)ing»erfammlungen geübt mtrben ober ber Ißrioattbätigteit über« 

1) Gr etla, c. 11: „-hierauf begauuen Me ©treitigfeiten Ofeigr 
Grettir unb |)ormo9'r Laxa-kappi, unb fte enbigten fo, bap {)ormod'r beu 
Ofeigr an ber Grettisgeil (@^?aUe beö ©rettir) bei HäJl erft^lug. fanuueU 
ten bie ©o^ne Dfeigö ja^lrei^e -Reifer gut ^8(utflage, unb e3 mürbe aud^ 
nad^ Oenundr trefotr (Jpolgfup) gefcljicft. — — Unb alö Denuub feine 33er= 

• manbten unb Sßerfti^magerteu traf, ba lubeu fte i^u gu ftc^ ein, unb befprac^en 
ben '&anbef, unb eö mürbe bie ©a^e anö Kjalariies{)ing gebrat^^t, benn baß 
SlUbing mar bamalö nod^ nic^t eingefe^t; bann mürbe bie ©a^c serglic^en, 
unb für ben Xcbtfi^fag auf groge ©elbbuge gefprüctjen; pormoö'r Laxa-kappi 

aber mürbe beß Sanbeß »ermiefen." ®en SSorfaü felbft ergäi)lt au^ bie Land- 
nama, V, c. 11, nur bag beu {jormoffr Laxi-kappi ftatt beffen |>or- 
björn Laia-karl nennt; ebenba ffnb bie SBcbnorte beiber J£l)cile angegeben, fo^ 

mie aU(^ Gretla, €. 7. 
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lapen bleiben, finbet ftci^ enbitcb auc^ no(^ ein weiterer Beamter »on 

Sebeutung neben bem ©oben, bcr laugmad'r, b. 1). ©efe^mann; 

feine gunction ift aber nic^t etwa in Sälanb neu aufgefommen, 

fonbern gieicbfalie nur auö ber SRorbifc^en ^eimat mit auf^biefe 3nfet 

Ijerübergewanbert. Sßie in @cE)weben, fo finben Wir ndmlicf) auch 

in «Rorwegen Beamte, Wel^e jenen Sitel füf)ren; fcfjon in ber 3eit 

beS §eibent^um§ fommen foicbe oor ‘), wenn wie aucfi erft in fpä= 

terer 3eii genauere 5tngaben über il)re Obtiegcnfieiten erbatten. 3n 

Schweben b‘üte jcbe einjelne Sanbfcbaft, wet^e eine j)olitifcbe Sin^ 

beit mit eignem SReebte biibete, auch ib^en ©efebmann, unb biefem 

lag tbeitö ein förmlicber jReebtSsortrag (lagsaga) in ber üanbf^aftöi 

»erfammlung ju regelmäßig wieberfebrenben 3eiten ob*), tbeiiö bie 

Grtbeilung »on Siuffcblüßen über ^Rechtsfragen, wer immer foicbe 
forbern mochte; baß ©ewi^t, WeicheS ber Beantwortung foicher gra« 

gen beigelegt Wirb, giebt aber balb bie SSeraniapung 5U einer form« 

lieben richterlichen ©cwalt beß lagmaß'r, unb in gleicher SBeife ge^ 

winnt berfelbe, aiß ein beß Sanbrechtß funtiger unb »om SSoite auß 

feiner SRitte frei gewählter Sfann, eine bulK üoiüiffbe Bebeutung 
aiß Bertreter ber Botfßfreibeit gegenüber bem älönige unb allen fönig« 

liehen Beamten3), 3n 5RorWegen bagegen. Wo ber lagmaßr »om 

Könige ernannt, ni^t »om Bolfe gewählt wirb, ift feine Stellung 

allerbingß feine ebenfo gewaltige; hoch bleibt bem lagmaßr auch hier 

Wenigftenß ber regelmäßig wieberfebrenbe Boctrag beß Sanbredßteß 

1) Eigla, c. 57, p. 352: maubte Eglll fic^ jurücf, uub (>rac^ 
laut: tc^ ruf , Arinbjoni, jum Seugeu au, unb birf), pora'r, unb alle bie 
SWduuer, bie je^t meme @111111116 gu ^öreu beriiiügeii, bie Scljuäleute, unb bte 
©efe^leute, uub baö gefammte Öolf (lenda meuii ok lögtuenu, ok alla al- 

ba^ ijerbiete, alle bie Sanbe, bie Björn Bryniolfsson befepen Ijat, 
^11 betüc^uen, 511 bearbeiten, ober irgeubiuic gii benügen,"' 11. f. w. — 2ßcuu 
Ijiernac^ SDJuik^, in feinem <§tjioriff? geograb^. Seftrib. 00er ^louger. Diorge, 

p. 11, beraubtet, bap erfi in ber lebten Seit ber ®urgerfriege baß 2tmt beö 

lögnia3‘r fei aufgerid^tet toorben, fo fann biep nur infoiueit jugegeben inerben, 
alö büu Jener Seit an bte ©tellung ber lögmenn eine anbere alö früher gu 
inerbeu beginnt. 

2} 33ün biefem Oiec^töbcrtrage enthalt bann auc^ bie ganje Sanbfe^aft, für bie er 
befiimmt ift, ben Duantenlagsaga, iüiefonfi etwalagmansdämi, b. Sagmaunöanit. 

3) 5Bgl. Nordslröin, J, p. 29, u. f. m. 93gl. auc^ bie lebenbige ©d^il^ 

berung beö b^üfifc^Jen Sluftretend beö alten 2agniannö {»orgnyr am Uppsala- 
{>ing, Olafs S. hi ns helga, c. 75 — 9. (Forum. S. IV, p. 154 — 64), 

nsel^e jum X^cile oben, p. 15 not, mitget^eilt mürbe. 
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tn offener 93erfamm(ung^), unb überbfe^ bie SSerpflic^tung, über 

fcbioierigc JRec^töfragen Sluffd^tu^ ju geben, über er »or @e? 

ric^t ober fonft befragt loerben witt. @o toirb in bem merhoürbigen 

5Rcc^t@^anbe[, ben ÄÖnig Sigurä^r Jorsalafari gegen ben Sigurärr 

Hranason fü^rt, ioabrenb 3enc6 Sruber, Äonig Eysteinn, Siefen 

oertritt, mel)rmal$ auf bie Slnftcl)t ber lögmenn pto'ooiixi, inbem 

^önig Eysteiuu mit lauter juriftifeben ©bibft^ibigfciten bie @a^e 

feinet Älientcn führt ^). 9^ad}bem Eysteiun gegen bie erfte SSerhanbs' 

lung Sneompetenj bcö ©eritbtö gettenb gemacht Sanbreebt, 

nicht @tabtce(h)t aujugeben geioefen marc»), fommt bie Sache an baö 

Kepsiseyjar ^ing, hier aber fchütJt Eysteinn uücbmalö bie 3ncomhe# 

ten^ auch biefc^ ©erichtö oor, a(ö meichcö jioar für bie 3techtöfachen 

ber Säuern cingefebt fei, bem fiel} aber ber Seflagte alö ein tonig^ 

lieber Sebnßmann nicht ju untenoerfen brauche; bic grage mirb bic^^ 

mal in gefebliib^’^^ 2Beife geprüft, unb bie iögmenu ertlaren, ba^ baö 

Siecht auf Seiten Spfteinö fei 4). ^ept fommt bie Sache an baö 

oon Eysteinn felbft alö COmpctCUt bejeichnete prandamesping; 3cuer 

aber 'f)at fiep in^mifchen bie Sachführung auf eigene Siechnuug über^ 

tragen lafen, unb behauptet auf ©rimo beffen neuerbingö 3ucom# 

petenj beö Oerichtö, inbem ber ^Projeh jmifchen 2 Königen nieptoor 

einem fylkisping, fonbern nur oor einem ber großen Sanbgerichte 

1) E i d* s i V j a p i u s 1 a j 1, §. 10: „OMni foU ber öifchof jebfit 

©ommer gum äi3*ciuaping (EUsirjaping) fümmeu, unb bort baiS ©efe^buth 
Clo^hok) hürcu;" eine aubere, unb wie feheint burthauö alterthümlichere 
Jpö. giebt bafür bie33ariaute lo^^htalu, b. h- bcu ©efe^bortrag.— 
ling af gamU Otorffe Scbe, H, p. 168 — 0, tijcilt in bdnifcher Ueberfejsnng eine 

aScrorbnnug beö ÄCnügö •önfou 'pafüiiöfühu mit über bie tSinfüuftc be5 lö;^- 
maö'r, worin ber SJegtere angewiefeu wirb, ba^ ©efe^butp für bas groftabing 
ade ©ommer am ©t. ©otolfstagc, b. h- ben 17tcu 3uni, bem SBoUe an rethter 
©ingftätte »orjnlcfcn; baS Drigtiuü aber renuag iep nicht ju finben, mit f^eint 
bei beffen Otid^taufnamc in bie neuere ©ammhtng ber Ötorwegifchen ®efc^c bie 

Ütechtheit rcrbd(htig. 
2) Sii^iird'ar S. Jorsalafara, c. 28 — 34. (Formn. S. VII, 

127 — 43); minber ftar ni H e i m s k r. S i;;; u r Ö" a r S. J o r s a I a f a r a, 

c. 21. 9lndh tiefer SSorgang fdUt noth bor bie ber bnrgerlitheu Äriege. 
3) c. 29, p. 130: er sva tilkomit, at pat atti ekki at sakja a moti 

i kaupangi, heldr a pini^ij pvial sökin velt lil landslaga, eii ekki til 

Bjarkeyar-rettar. 
4) c. 30, p. 133: Var pa rannsakat iiialit at lögiiui, ok syndist lög- 

mönuiim, at Eysteinn küuuugr hefdCi log at mäla i pessu. 
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9efuf)rt iverbcn fonncO* 5ln Wcfem ©eric^te nun, tcm Frostaping, 

fürfccrt @i;ftcinn »oc SUfcm ik anuu’fenben Sc^n^lcute auf, i{)n ju un? 

terftü^cn, inbcm fic fti*cn9re{^Jtlic^ nuteten, unt) cinev von tiefen wirb 

auöbnicflic^ alö ein befonberö bcbcutcnber SKnnn in allen ®efe^e$# 

fragen genannt^); fi)bann un’rb tjorerft eine grage bc0 materiellen 

9te($t$ beftritten, bie grage namlid}, ob unb wie ein ^onig iiber 

bie ßdt feinet !^ebenö l)inauö ?el}cn geben fonnc, unb bie logmeno 

geben bi^'i^ül^cr ihren öntfebeib^), ba aber bie l)icrnacb nothige S3e^ 

Wci^fiibnmg mit^glücft, unb Sigurd*r nun bie lögmenu unb 9tid)ter 

auffürbert, i()ren Spruch in tl)un^), tritt Eysteiun mit ber SeweiS^ 

fübnmg l)cn>ür, bag biefelbe Sache beccitö an 3 ^crfcbicbcnen 2)ingen 

üerbanbelt unb juiürfgejügen worben fei, unb forbert nun oon ben 

löginenu einen Sprud) barüber, ob niept hieburip nad) rechtlicher 

SSorfchrift ber ©egner fatpfadig geworben fei, inbem er 3ug(eid) feiere 

lid) jeben Sprud} in ber ^auptfachc verbietet. Sept crfldrt einer 

ber lögmenn, ba^ in ber Sipat fo 9led)teuö fei, unb bap fie bem^* 

nad) bei aller 53ereitwifligfcit, bad Urtpeil 311 fpretpen, hie3tt 
im Staube feien, unb bamit ift bie Scupe beenbigts). 3}Jan ftept, 

1) c. 31, p. 13Ö. 

2) c. 33, p. 138: ok \ur pur inesir i'or;iaiij;siuaar Jagaiina Jon niör- 

iiefr, Jendrniaii’r. 

3) c. 33, p. 139: ok varö* pat l'>rst at räa*a a piiijiimi, hvart Ma^^nus 

koiiiiiif»!* inätti gefa nökkiu* len leiiiüjr eii iiiu sina da»a , eSTr hvart sii 

vorn niälti vera iiialsins, ok köJJiiO'ii lö^^inenn at konuiiji^r mätti j^era 

aldaniial um ^rjafir sinar, ok skyldi lysa peiminaldaga i ölUnii logpingum 
i Noregi. 

4) c. 34. p. 141: SiguräTr konungr beiddi pa liigmenn ok doiueiidr 

at dama malit a heiidr Sigurd*! Ilranasyni. 
5) c, 34, p. 142: Eptir pat mälti Eysteiun komingr: pvl skyt ek 

nii tu löginaniia, at per segit log uni, hvart iiiaeTr iiia aldri sva niisfara 

med* saksokiuim sinnni, at eigt skyli avalt, er vill, säkja hina sömusok; 

pviat ck liygg pat log vera, ef sva inikill vynd”! misnuinr lögkänsku 

luanna, at mal vyrd*! eydt a primr lögpingiim, ok vattar at nefiidir, at 

pai^an at skyjdi aldri verdTa uppreist pess mals, ok eigi domendr skyldir 

at däina pat sid'an, Nefiidi hanii pa vitni, at hann Iiannad'i doinendum 

at däina petta mal. pa svarar .Ion mörnefr: däma myndi ek malit, sein 

mer syndist lögUgast, ef ck yrd*! skyldr til, eii ek verd* fegiiin at petta 

standi fyrir domimiiii; pviat ek kalla at Eysteiun konungr mäli log. 

Heiniskr. cit. läpt 3ulfgt ben Eysieinn bie lögrellomeiin aufforbern, auf 

greifpre^nng feiueö Älicutcu 311 erfeuueu, alfo bie üKitglieber bed ®mgge^ 

ri^ted fclbji. 
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t)ie ©efe^rnSntiet unb bie 9iic(»ter itJcrben ^ter auöetnanber ge'^alten, 

obmo^I »rieber i^re gunctionm ftc^ nal^e genug berühren; victleidbt 

ift [elbft eine Unfiarbeit ber ©agenfebreiber mit im ©picle, melcbc 

in ibrec 3^i^ lögmaärr fc^on JRiebter fannten, unb 

nun biefe i()re fpdtere Sluffafung in bie frühere 3^it jurüeftrugen; 

^ielleitbt voat aber auch in ber bamalö ber laa^muä'r im 

Segriffe baö 9?i(I}teramt an jttb 5» jieben. 3n einem anbern, etmaö 

fpateren galle tommen ju einem ^errentag (höfd'iugjafuiidri)) in 

Sergen neben anberen nornemen SeuteU/ alö Siffböfen^ Slrcbibiatonen 

unb Siebten, Sebnöieuten, Carlen, Slmtleuten, u. bgl. auch lögmcun, 

unb jmar merben beren au3 bem Sejirfe beS Gu!a|>iBg 2, au@ bem 

beö Frosta{>ing 3, au6 ben ^ocblanbcn (üpplünd oberEid‘sivja{)ing) 

2 genannt, lodbrenb auö SSigen ober bem Borgarfing nur Siner 

bezeichnet inirb^;; bei ber Serbanblung über bie 3tecbtmdpigfeit ber 

Slnfprücbe be^ ^onigö .^aton auf ben %t)xon mirb ^mkn ber lög- 

menn oorgeinorfen, fte bdtten bem 3art Skuii ein ®utad[)ten auöge« 

[teilt, monacb er vec&tmdüiger Äönig von Slormegen tndre»), bann 

aber, alö biefer Sormurf abgelebnt ift, merben bie lögmenn iiiöge^ 

fammt aufgeforbert unter Sortritt beö erften lögmaärr von prondheimr, 

alö be$ oberften im Speiche, ihr ®utacl)ten über bie ftceitige 9lecbt6^ 

frage zu geben, unb eö giebt nun Siner nach bem Slnbern feine mo? 

tivirte Slnftcbt abO- Sluöbrücflicb. ivirb babei brrvorgeboben, halber 

lögniad-r vom dlonige ernannt fei 5) unbbap fein Slmt lagsaga bei^e, 

erhellt ebenfalls ß). §ier alfo ift bie auSgezeid}nete Stellung ber 

lögmenn bereits unvertennbar bezeichnet, zugleich aber fiebt feft, baü/ 

anberS als in ©chtveben, für jeben einzelnen ©efebverbanb mehrere 

lögmenn beftellt tvareitj ob aber für jebcS fylki gerabe (Siner, ober 

aber mehrere fylkir je (Sinem untergeorbnet, ober enblich für ben ®e^ 

febverbanb SSRebrere zu gemeinfamer SlmtSfübrung beftellt maren, Idft 

1) ©0 t)ctpt bie 3ufammeufmift in ber H a k o n a r S. H a k o n a r s o u a r, 

c. 85. (Forum. S. IX, p. 324). 
2) cbenta, c. 85, p. 324— 6. 
3) cfcenba, c. 89, p. 329. 
4) ebenba, c. 90 — 6, p. 330— 5. - 
5) Gunnarr erflart, c. 91, p 330, fetbfi, i)cn Jtönig Sverrir fein 3lmt 

ZU 
6) z- 33. c. 90, p. 330; c. 92, p. 332; berfelbe 2tu3btu(f bczeie^nct aitth 

beren recbtlic^eö ©utac^ten, c. 93, p. 333; c. 96, 335; u. bgl. ni. 



141 

ftc^ mit Sic^er^ieit nic&t crtennen; obivofit mft 9füd(tc^t nuf bie 

tercn baö 2i5a^r[c^^cinli(^f^e ift. — 2)er lög- 

inad'r, ber übrigen^ aud} im gricfifcbcn ?lfcga, iinb mo^l au(^ im 

grdnftfc^cn sadiibaro imb jum 3^I)ci( im Sainifcbm judex fdn Slna^ 

(ogon fiubet, ift nun in ganj dnlic^ier Sßeife and) in S^Ianb nac^^ 

jutneifen, o!;ne baf fic^ boc^ gcrabe dn angemcincö aSorfommen beö? 

felben in aüen ©oborben be{)auptt'n liefe. @o inirb unö 'oon einem 

gen>ifen {>orkell berichtet, baf ev ber lögmad'r im Isafjörd'r gemefen 

fei, md[}rcnb gleicb3dtig »on einem gemifen |)<>rl)ji)rn gefugt inirb, 

baf ficb fein ©oborb über ben ganjen Isafjörä'r erftredt I)abei); e6 

^nirb bemnad) ber lögmaö'r idou bem geä"! gnnj beftimmt gefd}ieben. 

@)3dter ergiebt fic^ 3ivifd)en bem ©oben börbjörn unb einem gemifen 

Havarä'r ein Streit über einen am Stranb angetriebenen SBalfifd}, 

unb oon t>em ^orkdl inirb babei ein 2luöf()riub gefovbert unb abge^^ 

geben über bie 9iecbt@frage, mit melcber freilich aiu$ ber ganje Streit 

beenbigt ift 2). (Sine anbere Sage erjdhU von einem gemifen Hö- 

skiildr, ber lügmaä'r im Svarfad'ardalr U)ar, luabrenb ba@ ©obotb 
auch l)ier in ganj anderer ^anb, ndmiieb in ber be6 Ljotolfr, ficb 

befanb; bei einem Streite über i^^ivb auch 

Höskuldr eine Sntfeheibung erljolt^). SDian fteht, baf ivie in 5Hor? 

1) Havarä'sS. Isfird'ingSj p. 38 (in 35jcru SWarfuöfciia mehrfach 

auäffiibet^** ’^flnimlung): »jjorhjörn hatte fein ©oborb ini SEßf^eu über beu 
Uaujeu isafjord'r." (Sbenba: „{)orkeII tt>ar ber löfimaffr bercr rom IsafjörJr." 

2) (Sbeuba, p. 40—1; „■öterauf ifl nun jund^ft ju erjü£)Ifu, bap ein 
9ßal au bcu (Straub im Isafjoi^r augetriebcu mürbe, ba mo [jorbjörii mib 

Havard'r einen Stranb giifammeu befaßen, na^ gmei rerf^icbeucu Seiten hm. 
35a fprach man fogteitfe, baß ihn Havarffr anjufprechen habe; e3 mar aber 
ber bejie reid'ur (b. h* Baläna boops, nach 3Äühr, Sorfög til en S^ölanbff 9la? 
tnrhiftorie, p. 13), unb e^ fuhren ^Seibe hiaju, unb mülttcu bcö (Sefe^mannö 
3luSfpruch habfu; eine SOienfle aWeufchen fam ba jufammeu, unb Slften fdhieu 
ftar, baß ber Ülöat bem HaYarffr gehören müße. ®er (Sefe^mann {»orkell hatte 
fich auch eingefunben; ec mürbe befragt, mem ber SBal gehöre, nnb antmortete, 

etmaö niebergef^lagen: gemiß gehört er ein^, fagte er. 35a trat {>orbjörn an 
ihn heran mit gezogenem Schmerbt, nub fprach: mem, bu 9tennfier, fagt er? 

{>orkeI] autmertet rafbh/ unb fenftc fein^iaubt; einh, euch/ ganj gemiß, fagt er. 
35a gieng forbjörn mit feiner ©emaltthdtigfeit hm^u nnb nam ben ganjen 
aßal, Havarffr aber fuhr heim, nnb mar mit feinem Sooa unjufrieben; Sitten 

aber fehlen horbjörn feine (SJemattthdtighit nnb feine roWe Uuehrenhaftigfeit 
bemiefen ju haben." 

3) Svarfdäia S. c. 10: „3)a mohntc ein SWanu in ben Xhdteni, bet 
Höskuldr hieß; er mar lögmaffr;" über baö Ljotolfr (SJoborb ftnb bereite 
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wegen, fo a\i^ in 3@[nub km (Sefc^manne oblag, wo immer fofcfie 

gefordert würben, 9lec[/t@gutad)k’U ^\i crt[)cileu, biirc^» welche bann 

unter Umftanben Wü()1 and) ein ganjer 9leel}tö[}aubel oon ?(nfang an 

befeitigt werben fonntc; oon einem 9tec()t60ürtrage beöfelben weifj i(^ 

bagegen in Sötanb für bie altcfte ßcit feine Spur 311 erbringen, iinb 

in ber war ein folcticr auch wol)l nii^t reebt moglicb, foferne 

eben in S3e3ug auf 9ic^t unb SSerfaßung bie 3itpt^'inbc beö Sanbe^ 

bie nott)Wenbige Drbming nod? feineöwegö gewonnen haben fonnten. 

Ob übrigenö ber lögmaä'r nur in einu'lnen (Soborben oortam ober in 

allen, ob ferner feine guuetiou auf ein beftimmteö einjelneö ©ot'orb 

bcfchrdnft war, ober ob fie Je nach feinem petfönlidjen Slnfehcn unb 

feiner SRcchtöfenutnib über einen baö einzelne ©oborb überfct)reitenbeu 

dlrciö fich auösubehnen pflegte, lagt auö ben bürftigen Ouetlcn, 

Wel^e über biefen ^unft ber diteften ©efcbidite Sölanbö Sliiffchlu^ 

geben, nicht entfeheiben. 

Suchen wir nun fthliefilid) nodp baö SSerhattnip ber einsetuen 

^ervfihaften, welche in ber ©ewalt ber ©oben ihren 9JJittelpunft 

ftnben, 311 einanber inö ?luge 311 faüen, fo ergiebt fich fofort, ba^ 

biefe unter ftdh nicht in ber geringften SJerbinbung ftehen; fte treten 

fich alö Oüllig unabhdngige unb fclbftftdnbige Sinheiten gegenüber, unb 

©ewalt ober SJerturg fuib bie ein3igen 9J?ittel, burch Welche bie StreU 

tigteiten gefdjlichtet werben fonnen, weldje fich etwa 3Wifchen ben 

Singehörigen oerfchitbener ©obovbe ergeben. 9iach biefer dufteren Seite 

hin wirb jeber ein3elnc ©obe ohne Sßeiterö al6 SSertreter feiner ©ing^^ 

leute bctrad)tct, unb ®iefe begehren baher einerfeitö Oon ihm Schnb 

nach Sluhen, unb anbererfeitö gilt er and) wieber afö oerpflichtet, 

3ene oon allen Unbilben gegen gtembe ab3uhalten. 9iach Slupen 

alfo ifl baö SSerhdltniü ber cin3e(ncn ©oborbe 311 einanber oöllig baö 

oon unabhängigen Staaten, nicht oon organifcheu 

oben, i>- i25, not. 5, gciutgeubc 53eweiöfleWeu vingefiifjrt worben. 3u berfclben 
©teHe wirb aber weiter er3äC)U, wie ber ®cbe Ljololfr mit eiuii^eu 9luberu einen ©e^ 
feUfcbaftäoerlrag fchließt: aber waren bie 23efUminmu3en beä ©e^elifchaft^? 

ijertragcö, baf fie ein c^hiff bauen, unb im Slnjje haben wollten, unb bamit 
Sifhe fangen oor bem Sanbe jebeö beliebigen. ^Die (Sach^ '■'^ber würbe ocr ben 
©efe^maun Höskuldr gebraut, wie man babei 311 verfahren l^We. CSr fagte, 

bap ba« Sanb ein bierttheit von ber bente 311 nemen wo fie eben fifcheu 
würben,'' b. h- bem (Sigenthümer beö an ben ginp anftoßenben öanbci?, welchem 
gegenüber eben gefifcht würbe, fei ein bierttheil becS 5^»g3 ab^nliefeni. 
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bi'öfi'lbcn Staatöganjcn. Gin SSlänbifc^er Staat bcftc^t auf 
bii’fcr Stufe ber 9{crf}t0cntuu'(flung iiocb nirtjt. 

Slu 60 3at)rcu ßattc bte Giniuanberung gebauert, unb 3ölanb 

UMt bereite nafseju gauj beiH'lfevt, alö bem biSljetigen ftaatlofcn 

ftaube gcgcHÜbcc ber erfte Schritt jur Segrüubuug eineö ©efammt^ 

ftaatö buref» eine gemeinfame ©efe^gebung erfolgte i)- 3iu Sübofteu 

I) ®ie JpauptquefUn für bie ganje foltjeubeiDarfteflunij fiub: I s i e n d i n ^ n 
b 0 k, c. 2: ,AInb ba Sölaiib meihtm beocUert \üar, ba tratet« ein 
f(^er SKaun jucrjl ®efc^e (jieijer aites DJeme^eu, welker Uinjoir (jtep ; fo be^ 
ridjtek Teitrj unb fie nnirbcu be^ liinjoi ©efe^e genannt Cllfljots iöis;'): 
er mar aber ber SSatcr beö Guimarr, »cn meinem bie auö bem Djupidair im 

EyjafJörÖ'r (icrftammeu. (Sä mären aber bie ®cfejjc am 3}Jeif}eu banac^ eingt^ 
rid^tet, mie bie (S^efe^e be3 riu]*i{>iii;;- bamalö maren, ober na^ bem ÜJat^c be^ 
[jorleifr hiiiii spaki, beö 'Se'()«ed beö Ilörd'akari, femeit ctma^ i^inmegs über 
l^ii^ngctban, ober auf üubere 3lrt beflimmt merbeu foflte. IHjijüt motjutc im 
laubc ,^u Lon; nnb eö mirb erjdbit, bap Grimr ^*'eitsKor fein 5>ftegebrnber gcs 
mcfen fei, ber gauj 3^ianb auf feinen fRati) nnterfuebte, ef)e mau nc^ baö 
ajpiriji; hielt: e? gab ihm aber jeber 3Wann hi^r im Sanbe einen Pfennig, er 
aber gab fobanu biefeö ®elb an bie Xempet. c. 3. 2)a3 alj>in^- mürbe eiuge= 
fe^t auf bcu fliatf) beö Ulftjüt unb aller ßente betf Saubetf auf ber ©tdtte, mo 
cg {eht up^ ifl; üorbem aber mar ein 2)ing ju Kjalarnes gemefen, melchcö 
{»orsleinn, beg Saubnamemauueg lnü;oifr @ohu, ber 33ater beg ®efc^fprccher 

[jorkell maiii, eingefe^t Imtte, nnb bie JpduptUnge, meli^hc bajn gehörten. IS'g 
mar aber ein -älJiami megen eineg SWarbeg laubfinehtig gemorbeu, ben er au einem 
Unfreien ober geeigelajjeneu begangen hatte; er hatte Sanb in ben Biasko^iar 

(b. h* ben ©(^marjmdlbern), nnb mirb nng Jjorir Kroppinskcjisi fXhürir mit 
bem gejnpftcn 'Barte) genannt: ein Xochterfohn begfelbeu hieß jjorvaidr Krop- 
^)illske^^■;ii, melcher fpdter in bag Dftlanb fuhr, nnb bert ben Gunnarr, feinen 
Brnber, im eigenen ‘&anfe rerbraunte; fo fagte Uallr, beg Oräkja <Bci}n. iDer 

aber, ber ermprbet merbeu mar, hifp Koir; üou ihm ifl ber gelfenfpalt, in 
melchem feine Seidhe gefunben mürbe, Kols^a benannt (b. h-ffelgfpalt beg Koir). 
5)ag £anb aber mürbe feitbem ©taaiggnt CaGsherjarfe), unb bag befümm« 
ten bie Sente beg Sanbeg jum ©ebran^e beg Slllbingg; baritm tfl bort eine 
Sllmeube, nm für bag Sbllbing im ©albe ju fdlleu, unb eine SDeibe auf 
ber «^aibe, um $ferbe ju hüten: fo fagte nng UJfheÖ'inn. @o haben nng an^ 

nerfldubigc Scanner gefagt, bap in 60 SBiutern Sglanb bullig beuolfert mürben 

fei, fu bap eg feitbem nicht wfh^S^^ü^Bommen habe. iDami aber übernam Hrafn, 
ein ©uh» beg Sanbnamemanng Uänf;i-, bag ©efe^fprecheramt, gnnd^fi nai^ 
lUßiot, nnb führte eg 20 ©ummer; er mar aber ang Rangarhverfi. (Sg ge? 

fchal) biep CO SBinter nach ber (Snuorbnug beg gbuuigg Eaö'mundr, ein über 
gmei 9Binter elje Haraldr hinn Ilarfa^^^i (tarb, nach ber 3ahlnng uerftdnbigec 

SWdnner.'' il)ie ^inri^tnug beg gefangenen £))langlifchen ,tböuigg (Sabmunb 
bur<h ivar, beg Ba^narr lofflirok ©ohu, fe^t Ari felbfl auf bag 3ahr 870 

(Isleiid. hok. c. 1), nnb Sappeuberg, (Sefchichte bou (Snglanb, I, p. 306, 
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ber Snfel, ju Lon faß Ulfljotr; felbfi erft au6 9JortDegen einge^ 

n)anbcrt, mochte er auc^ u>o^l noc^ ein 9Jüriveger genannt inerben; 

geminut aus (Snglifcbeu £luctten biefelfce3a^rja()l. — L a n du am a, IV, c. 7, 
p. 198—200, womit {)ürsteins fattrUiafots, c. 1 (^Fornmanna S. III, 

105 — 6*) wörtli^ übercin^immt, giebt einen t;ieoon «nabbäugigen ^eric^t, bec 
aber bie erfi fpätere ©efe^gebuug überbie ^Öegirföoerfapimg mit ber beS Ulflictr un= 
gebübrlicb »ermeugtj auä einer met^rfai^ abweic^enten >§0. in nuferer QlitSgabe 
bemerfte 33ariauten geben wir, foweit iie nnS non Sebeutnug ftub, eiuge? 
febaitet. „porö’r Skegj^i rerfanfte feine fiänbereien bem logmad*!’ Ulfljotr, ber 
bamalia inä 8anb uub uacb Lon fam, einem ©ebne ber Jjora, einer Jlocbter be3 
Ketill, cine^ Scbne6 be^ HörÖ’akari, eineö «^ebne^ beä Aslakr, eineö'Sobne^ 
be0 ßifrn-Karl, eine^ «Sobneö be^ Ani, be3 ©ebneö fceö Oern hyrna.- 
9110 aber nif[}ot ein ©edbjiger war feines 9tUerS, ba fubv er nach Olorwegcu, 
unb blieb bort 3 SBintcr; ba fe^tc er mit bem porleifr hin» spaki, feinem 

9D?utterbruber, bie ®efe|e gufammen, welche feitbem UljliotS ©efe^e genannt 

würben; nnb ba er wieber bicber fam, würbe baS a]{>in;5 eingefe^t, unb bie 
2eute batten bou ba au ein Oteebt bier im 2anbc, (unb cS war biefes einiger^ 
mafeu nai^ beu ©efe^eu bes Gula|)in^ eiugericbtet). J5)aS war aber ber 9ln= 
fang ber beibuifeben ®efe|e, bap bie Vente feine Äopfftbiffe in ber ©ec babeu 
follten, wenn fie aber bo(b folcbe batten, beii Äopf abnemeu füllten, elje fte 
bas 2anb in ©iebt erhielten, unb niebt mit flaffenbeu Hopfen uub gäbneubeu 
©(bndbeln ans Sanb fegelu, fo baß bie ©eifter beä SanbeS flandvüttir) baburtb 
erfebreeft würben, ©in Oting rou ijwci Unjeu ober mebr füllte in jebem -Ipaiipt? 
tempel auf bem 9lltar liegen; biefen Üliug füllte jeber ©cbe §u alten gefe^ltcbeu 
©iugüerfammlmigcu, bie er felbjt ju befuebcu batte, au ber ^^aub tragen, unb 
bort borerfl mit bem rotben 93Iutc eines Dpfertbieres beließen, welkes er felbft 
ba geopfert batte; (an ber Singttdtte war ein ©eriebtsring, wo bie Seute be? 

banbeit würben, weltbe bie ©träfe erbielteu, bap fte ^um Dpfertobe oerurtbeilt 
würben); feber 5)cann, ber am ©eritbt irgenb eine rcebtlnbc 93erri(btuug bor^ 
gunemen batte, füllte borber auf biefen Sftiug einen (Sib ftbworen, unb ficb 2 

über mehrere äeugen benennen: i^ benenne euch barüber als Sengen, füllte er 
fagen, bap ich einen ©ib auf beu Oting febwore, einen gefe^li(beu ©ib, fo helfe 
mir Freyr, Njörd'r unb ber allmädbtigc 9lfe, wie ich biefe ©a^c einjuflagcn, 

ober JU bertbeibigen, ober Senguip abjulegen, 9Babrfpru(b Ju erbringen, ober 
Urtbeil ju fallen gebenfe, wie ich es nur am Oteebteften, Söabtftcn unb ben ©e? 
fe^en ©ntfpre^enbjlen weip, unb fo aui^ alle anbern gefefelicben iBerriebtungeu 
üornemen werbe, bie mir etwa jufommeu füllten, fo lange ich au biefem2)inge 
bin. (©0 fagte ein fluger 2Wann, {)ornio5'r, ber allsheriarj^offi in Sslanb 

war, bap mit folcben Söorten uub ^ingjeicben (?) feine 93ürodter baS al[)ing 
gehegt batten). SDa würbe baS 2anb in 93iertel getbeilt, (Sn ben JUageu bes 
borffr Gellir wurbe u. f. w.), nnb es füllten 3 ®inge in jebem 9]ierte( fein, 

unb 3 •^aupttempel in jebem iDiugbejirfe; ba würben SÄdnner gewählt, um bie 
JUempel ju feeforgen, mit 9iü(fjt(bt auf ihre Ote^tffbaffenbeit uub ihren Serjtanb; 
fie füllten an ben Gingen bie ©eri^te ernennen, unb bie Otccbtsoerbanblungen 

leiten, barum würben fte go3‘ar genannt. Sebermanu füllte jum Xempel Soll 
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ber SBater bcö 5Wanneö iDirb un0 nic^t genannt, feine SWutter aber 

führte ibr ©efc^lecbt auf ein SZormegifcbcö Jlonig@I)auö jurüd. Ulfljüt 

nun ülH'ruam eö, obinobt bereite ein ©ei^^iger, ein Sanbrec^t für 

bic 3nfcl auöjuarbeiten; non ben SSerbanbtungen, ineldje biefem feu 

ncm ©(britte norangegangen inaren, mtrb unö 9ticbt6 berichtet, feben# 

faltö aber fonnte ber ®ntfct)(ug, ein gemeineö Sanbredbt überbauet 

ju fcbaffen, fonnte ferner bie Uebertragung ber Sluöfübrung biefeö 

©ntfcblufcö an Ulfljot, nur auf einem Uebereinfommen ber mdcb^ 

tigeren ^au))tlinge ber 3nfet, mcnn nicht ber fdmmtlicben ©oben, 

beruhen. — Ulfliot begab fich nun, um bem übernommenen Stuf;? 

trage ju genügen, jundcbft nach SKormegen. §ier jog er nor Sittern 

feiner SHutter SSriiber, ben binn spaki (b. b* ber Äluge) ju 

9{atbe, welcher etinaö fhdter bem Könige Hakon Ad'alsteinsfostri 

bei ber ^bfahung feineö ®ulabing6rechte@ bebülflicb inari)/ unbbem^ 

nach tnopt lögmad'r im Sejirfe ber Gulabiug mar; bei ihm blieb er 

3 3abre, unb au^ feinem (Sinflufe erfldrt e$ ficb auch, bap Ulfljotö 

(Sntmurf fleh nor^ugömeife an baö ©utabingßreebt anfeblop: eö mürbe 

bei teffen gefebgeberifiher Slrbeit gerabeju baö 9te^t non ®ulch ju 

®runbe gelegt, aber freilich je nach S3ebarf unb ®utbünten jugefe^t, 

meggelapen, ober abgednbert. 3n ber unö nortiegenben, meit fpdteren 

Siecenpon be^ ©ulabingörectjteö fönnen mir biefe norjugömeife Ueber^^ 

einftimmung mit bem üiechte 3@lanb@ freilich mehr nacljmeifen; 

geben, mt je^t 3ct)m gut (t>aö ®ut, baö jum ^^cmpel gegeben war, 
foClte man jnr 93erairtt)ung ber Seule 't^erwenben, wenn ein Dpfergapmal gebals 
ten würbe. Otprblänberyiertet würbe in 4 SDiugbejirfe get^eilt; benu cö 
war groger alö bie übrigen SBiertel)/' 

1) H e 1 m s k r. H a k o n a r S. h i n s g o 5" a, c, 11: „iDer »(lonig Hakon 
war üor affen 5tubevn fröblith- woblrebeub nnb freuublic^; er war amh ein febr 
weifer SDiann, nnb ^atte tief (5ifcr für bic ©efe^gebung. (Sr gab bie ©efe^e 

beö Giilapiiig mit bem Oiatbe X^orfeifö beö .tllugenj er gab auch bie ©efe^c 
beö Frostaping mit bem Otatt)e beö Sarfö Sigurö*!' unb anberer woI)foerftänbii 

ger S^fjrbnber; bie ©efe^e aber ber Heiö'süvir f)atte fihon •öaffban ber ©(^warje 
gegeben, wie fc^on frnfjer berichtet würbe." — Uebrigenö fomnien noch mehrere 
Scanner gleichen ^tamenö unb SBeinameuö üor, bie mit nuferem porleifr nicht 
rerwe^feft werben bürfen; fo ein porleifr Innn spaki jnr 3eit beö fthwarjen 
^alfbau unb beö -haralb ©^önhnar (Heimskr. Halfdanar S. hins svarta, 
c. 7; Haralds S. hins liarfagra, c. 25) ein anberer gut 3eit be3 Dlaf 

ilr^ggijafou, C01«fs S. Tryggvasouarj c. 172 nnb 264; Kornmanna S. 11, 

58, u. f. w., unb UI, 25 u. f. w,). 
^etträge lut lUcWt^^efct^ict^U l- 10 
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eö faun unö bief inbcffcn um fo weniger befremben, alö un6 baö 

(entere ebenfoWt)I)l wie baö erftcre nur in einer bcbeutenb neueren ®e# 

fialt erhalten ift. — lieber bte SSorfd^ldge, weld]e Ulfljotr auS 91ürs 

wegen mit nac^ §auö brachte, fiteinen ficb bie 3ölanbifc{)en §äupt# 

linge rafcb geeinigt ^u ^aben, unb in ber S:()at war man über ben 

wiebtigften $unft, bie (Sinfebung eineö gcmcinfamen 3)ingö für baö 

gan^e Sanb, bereitß uon ücriiberein einig gewefen, unb cö war fo^ 

gar ein ^Pflegebruber (ober Slbo^Jtiobruber; fostbroä'ir) Ulflfotö, mit 

Siamen Griuir geitskor (©eifjfcbul); eine wo^l ^ucgen tüchtigen Serg^ 

fteigcnä gefebopfte Sejeiebnung), febon beviuftragt Worben, für biefeö 

einen ^vt auf ber 3nfcl ^u fueben. 33tildufig wirb babei 

bemerft, baf bem Grimr für feine 3Jhlb^ ein Sobn anögefe^t war, 

ndmliib ber (Srtrag einer »S'obffteuer oon einem 5)3fenning, welchen er 

inbef gropmüt[)ig ben Sempein ber 3nfe( .juwanbteO; ob bagegen 

auch llifliot für feine 5)iübwa[tung eine ©ntfcbdbiguug erhielt, unb 

welche, wirb uiW nicht berichtet. (Sö fe^t aber ber gelehrte Ari, ber 

dltcfte unb glaubwürbigfte unter allen 3@ldnbifcben ©efebiebtfebreU 

bern, in feinem 3öldnbeivS3ucbc biefe erfte ©efe^gebung in baö Sa^r 

930; bie 3^idnbifibcn Slnnalen oerlegcn fte bagegen halb in baö 3af)r 

926, halb 927 ober 9282). 

®urcb IKfljotö gefeggcberifc[)e 3;i)dtigteit würbe nun in 3ötanb 

gerabeju jum erftcnmale ein ©efammtftaat begrünbet; oon je^t an 

1) ^teulihe ©etfteueru für tjcmeimiü^tge 3tt)ecfe fommeu auch fou|l tu 33s 
laub »or; »9I. 33. Landnama, 11, c. 29, p. 114: „f)urid‘r sinKlafyUir 
(bie ?D?eerbufeufüt(eriu) nub iljr @üf)u Völusteiun fuf)reu Von Iltllo^^aland nah 
Sölaub, nub uameu ®efig lu?u Bolim;^arvik , nub mobuteu ju Vatnsnes; fic 
tuuvbe baruni sundafyllir geuauut, weil fie bei einem 5ßi3ial)rc in *&alogas 
laub burh ßunber erlangt Ijatte, baß jeber ^Dieerbufeu fiel) mit ^aringeu füllte. 
@ie errithlete amh Kviarmiä* am Isafjard'ardiup (eine gifherfiatiou)/ unb ers 
hielt bafnr »ou jebem ^Bauern am IsafjörÖ'r ein uugeh^’ruteö 

2) Islenzkir aiinalar, (Uafnia, siimptilnis lej»ali Arnä-Maj^näani, 

1847), h. a. : „Ullljotr fam mit beu ©efe^eu nach 33laub." 33gl. auch 
Vatnsdäla S. c. 15, p. G4: „5Damalö würben amh »ielc Q3exirle bebols 

fert; ba famen bte ©efege auf nub baö Saubgericht, (lüg ok landsrettr)mit 
Unrecht will SBcrlanff, p. G7, not. s. bie Qlugabc auf „uugefhriebue Oefe^e unb 
@ewol)ul)eiteu" bejtelju, wel^e bie iSiuwaubercr tu bie eiujelueu öejirfe mitges 
bracht hatten, fowie auf bie au eiujelueu Drteu begrüubeteu J^e^irfögevichte: 
Srichfeu, in feiner 9tu0gabe ber Gunnlaugs Ormstiingii S. p. 51, not., will 
gar nur au ba3 ©tubium ber 3uriöbrubcug beufeu. Land bejeithnet immer 
nur bie gauje 3ufel. 

4 
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tarn bemnac^, tt>d^renb für bte Ocfd^gebung na($ t^rem Urfjeber 

gcmcinl)trt bcr 9^amc ülfljots lüg galt, in bcr feierlichen 9tccht6^ 

fprache bereitö ber ?luebrucf allslierjur log gebraucht tnerbenO/ 

n'eld)cr ba@ gemeine 9le^t ber 3n[el genau ebenfo mte 

etma allsherjar{)ing, mit a\ping glcichbebcutenb, bie allgemeine San^ 

bcöDerfammlung, allshcrjargod'i ben ©oben, Welchem il}re iDingftdtte 

gehört, ober aüslierjarfe baö in Steige einer Sonpöcation bem ge^ 

fammten Sanbe jufallenbe ®ut bejeic^nen fann^). lieber ben Snhalt 

biefer dlteften ©efehgtbung ^elanbö erfahren nur nun aber leiber nur 

fetje menig. Dnö äBicl?tigfte baran U'ar ohne ©infe^ung 

ber allgemeinen Sanbeöoerfammlung, beö al{)ing. S)er Ort, an 

melchem biefeö fortan gehalten merbea foHte, lag im Sübmeften ber 

Snfel; jum Sheil mochte bei beffen 9Bah( bie DJücffii^t auf baö an^ 

gefehene ©efihlecht beö elften {Simoanbererö Ingolfr geleitet ^)abcn, 

welchem benn auch fofort bie Regung ber Sanbögemeinbe, b'aö alls- 

Iierjargod'orä' juftel^), — jum Xl)dl bie i)crhdltm^mdßige 33equenv 

lichfeit bcr allfeitigcn äJerbinbungen, inbem bie menigen gangbaren 

SBege, UH'[c[}e bmä} baö müfte innere bcr unn.nrtl)lichen 3nfel oon 

@üb nad} SJorb, oon SBcft nach Oft führen, [ich hier 3ufammen^ 

finben; oon nid}t minberem ©eioichtc inar aber, ba^ gerabe hier fur^ 

3uoor bie 5led)tung eineö S3aucrn megen SWorbö beffen ©runbbefi^ 

1) ä* N j a 1 a, c. 7: füdft bei bem 33ette teiltet 3Kaimc3 bie 
Beugen benennen, nnb bicb Den U^m gefebieben erUdven, burcli -gefe^lithe ©thets 
bung, fowie eg am C^ültigften gefheheu fann, nach ber 3U(biug0fünnel unb 

bem gemeinen Saubrechte (at albin^is luaii ok alizlieriar logiiin); " 35iefelbe 
Formel fe()rt anh Njala, c. 144 nnb 145 mieber, nnb öfter. 

2) 5Der Slnöbrua aJlsherjarJjin^^- fommt uiCht nur für bie ©chtnebtf^e 
Sanbeögemcinbe ganj alCgcmeiu bav, fouberu jnmcileu amh für 9Zormegif(hc 
aierfammlungen, ©. Olafs S. Tr} f* v a s o ii a r, c. lOG (Kormii. S. 
i, 224), mie benu audj ber Slnöbrncf iandsherr für bte ^ur Sanbeögemeinbe 
35erfammcUen rerfommt, iÖ. lleimsKr. Olafs S. liins helj^a, c. 89. 

iDaö allsherjarj^od'orO' iie()c in ber nd^ften SJlote; eubliih ber Stnöbruef alls- 
herjarfe finbet fteb in ber eben angeführten 'Stelle, Islendinga l>ok, c. 3. 
U. bgl m. 

3) L a II d n a in a, IV, c. 7, p. 200, not. : „{jorsteinn Iiigolfsson lieg 

juerft »ou willen baö JDing ju Kjalarnes einfe^en, el^e noch baö 3l[lbtng ein? 

gefegt mar;-barnm fteljt biefem ©oborbe uo^ immer bie «hegnug beö 
Slllbingö jn." Unter Bngclfö Oiadhfommen mtrb unter 9lubern gc^ 

nannt, mit bem 23emerfen, bag er allsherjargod'i gemefen fei gnr Beit, ba in 
Sßlanb baß föh^ijleutljum angenommen morben fei; Landnama, I, c. 9, p. 34* 

10* 
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ber ©emeinbe i}aik an^eimfntleu lafen, unb fomit ^iet bie 

feit gegeben mx, ben Sebürfni^en beö ^um Slßting tcrfammeltcn 

3Solt6 eine f)inrcicl}enb auögcbebnte Sanbftrccfe mit Sßalb unb SBeibc 

ju ©ebot ju fiettcni). 2)ie 3eit beö Slßbingö nnirbe in bie’9}Jitte 

be6 SJJonatö 3uni bertegt, im 3abre 999 aber um eine weitere Söod^e 

^inauögerürft 2); bon bem beftimmten Slnfangötage an fußte baöfelbe^ 

Wenigftenö in fpatcrer 14 Siage bauern 3). febeint aber 

biefc iBing^eit auö bem 9?orwcgifiben Siebte berübergenümmen worben 

1) ^Da bie {Keife jum Slübiug ju {Pferb gemacht ju werben 
gat)lreie^e SOieufd^emiuiffen bafelbfi jufammenfamen, waren auögcbefjnte SBeiben^ 
f(baften in ber {Kdlje ber 5)ingftdttc aUerbingö nöt^ig. Xfloä} bie ©rauganö 

enthalt eigene SBorf^rifteu über baö '&üten ber {pferbe ber 5)inglente, 
sk a p a {) a 11 r, c. 54, p. 139 — 40; K a u p a ß a J k r, c. 38, p. 442—3, 

unb man^erlet anbere auf bcnfelben ©ebraud) jnrücf.uifnfjreube ^Pnnfte. greü 
lic§ mochte aber »ernemeren ÜKännern ba6, waS ans bem ©emeinbtanb jn jie^en 
war, uitbi genügen; fo tjatten 3* 93., obwohl auch für bie nöthige Sehol^ung 
geforgt war, hoch 6 ©oben ans ben ocrfchtebenen fianbeSoiertelu gemein? 
fam in ber 5Kdhe ber 2)ing|ldtte einen 9Balb getauft; Aulkofra Jiattr, 
p. 34. (3n ^iorn üKarfusfon’S mehrerwähnter ©ammlung)- 

2) 1 s ] en rt i II a b o k, c 7 : ,,3)a war ben <Soiumer oorher (b. h- tni 
3ahre 999) gefe^lich befiiumit worben, baß bie 2eute jum 9lllbing fommen foll? 
ten, wenn loaßochen bom ©omrner oerffopen feien; bis bahin aber waren bie 
2ente um eine SBoche früher gefommeu " ^Die fpätere jöejiimmung h^rt fxth über 
bis jum (Snbe ber {Kepublif erhalten; G r a g a s, L ö ^ s ö u m a n n s J> a 11 r 

0, p. 2): „ebeufo (füll ber ©efe^fprecher offentli^ berfünbigen), wenn bie 
2ente etwa früher jum 9lllbing fommen füllen, als na^ Qtblauf ber lOtentSom? 
merwoche," b. h- bie Oiegel bilbet biefer Termin, bie StuSname forbert befonbere 
33etfünbigung; es begann aber bie Ute ©ommerwo^e immer mit einem JDon? 

nerstage, ber jwtfdhen ben 18 ten nnb 24teu 3uni (lel; bgl. JDahlmann, II, 

p. 227 unb 229. 93gl. andh 1 ka p a {jaitr, c. 4, p. 24: „3)ie ®o? 
ben füllen jum 3)ing fommen am 5 ten SBüdheutage (b. h* ciui ©onuerstage) 
ba 10 ©ommerwocheu bornber fiub, ehe nod) bie Sonne bie .iDiugftntte ber? 
läpt," — Olach ber Unterwerfung ber 3nfel unter Oiorwegen würbe ber beginn 

bes Slttbiugs auf ben {peter? unb {Paulstag berlegt, b. h^ ben 29 ten 3iuü, ~ 
Janisida, {jiiigfarar B. c. 1 (ed. Havniä, 1847); J o n s b o k, 

f)ingfarar B. c. 1); — fpdter, im Sahre 1700, auf ben 8ten 3uli, fo? 

bann, im 3ahre 1754, auf ben 3 ten 3nli, bis eublith in* Sahre 1800 baS 
9lltbing botlig aufgehoben würbe. 93gl. bie {Kote a. bes-Herausgebers ber Jarn- 

sida, jn bereu angeführter Stelle; 9trnefen, Sslanbffe {Kettergaug, p. 445—9; 
3)ahlmann, II, p. 211, not. 3; 3KagnuS Stephenfeu, 3slanb i bet attenbe 
Slarhunbrcbe, p. 365. 

3) G r a g a s, 0 in a g a B a 1 k r, c. 7 (I, p. 245 — 6); Kaiipa Balkr, 

c- 41 (I, p, 449). 
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ju fern, benn n(d[}t nur foKte bort ba6 Gulapin^, nai^bem Itonig 

Dtaf beffen Seginn auf ben !Dünner6tag in ber Dfieru)ücl}e üerkgt 

^atkf feit Äonig SBagnu^ mit ber ^ßeterömeffe, b. f), bem $eter^ 

unb ^ßaulötage ober 29ten 3um, beginnen 0, fonbern amS) ba$ 

Eyrari>ing im JS^rottb^eimifc^en toirb einen l^atben 9JJonat\or ber 

3üf)anne^meffe, b. oor bem 24 ten Suni, angefangen 2), unboon 

bem Eid'sivjaping ioirb n)enigften@ bemertt, bap eö in ben Sommer 

fallet). — Uebrigenö mar baö SiUbing^ cbenfo mie in Siormegen 

ober ben übrigen @ermanifd)en Sanben, jugieief) oberfieö ®erid}t unb 

gefe^gcbenbejßerfammtung; unb mir tonnen, efje baöfelbe nod) irgenb 

melcbe Seranberung erfeibet, fomo^l ben ®r(aü oon ®efc|en a(6 aud^ 

bie Sntfebeibung oon SRedbt^ftreiten auf bemfelben na($meifen 4); baf 

bie ajetfammlüngen jugieid) aud) noc^ bie 0ebcutung oon Dpferfeften 

l^atten, lapt fic^ nach bem, maö mir iiberl;aii))t über bie S^erbinbung 

bc^ Dpferbienfteö mit ben SSoIföoerfammlungen mifen, nid)t bejmei^ 

fein, micmol}! id} feine I^ieriiber beftimmtere Si^atfadien bejeugenbe 

Stelle bei^ubringen mü^te. Sbenfomenig bürfen mir nad) bem, maö 

mir au$ fpateren Duellen mifen, be^mcifeln, baf baö 5lllbing oon 

Slnfang an mie alle anbern ^Dingoerfammlungen, auc^ ber 

freimilligen ®eric^t6barteit biente, u. bgl. m. Völlig im 2)unfeln 

bleiben mir nun aber barüber, mie baö ®erid}t fomobl alö bie ge? 

fe^gebenbe Seborbe am Sltlbing ^ufammengefebt mürbe, unb boc^ i|i' 

gerabe bief} ein ^untt, ber mef)r al6 feber anbere für ba@ SSerftanb? 

ni^ ber ganzen Steuerung oon Sebeutung ift. SRit ®emipl)eit tonnen 

mir inbeft bebaupten, baf, anbevö a(@ in 2)eutfdblanb, nic^t alle 3$? 

1) G u 1 a{) i n gsl a g, §. 3: „9iuu tfi aber baö Oiac^fte, ba^ mir btetjer 
fommen foUcn, foüiele ^ingleute alö eben bejUmmt würbe, SOJagunS: am 
abeube ber 5petersnteiTe, — Olaf: am Ooinierstagc ber Ofierwotbe, — S3eibc: 
bei fd)cinenber ©oiiue." 

2) Frosta{)ingslag, I, §. 4: „(Sin Eyraping foUen bie Seute an« 

bcu 8 fylkir je einmal in 12 SD?onaten beiten, einen bnlben SPienat bur ber 

Sonömeffc." 
3) EiÖTs iv j a {) in gs I ag, I, §. 10; „Sfinn foU ber 93if^of alle ©ommer 

jum äi^civalihig fahren, unb ba3 ©efe^bueb anljbren/' 
4) Ari erjap in feiner I sl eii d i n g a b ok, c. 4, wie bom alfiiig ein 

®efe^ über 3Serbeperung be3 Sal)reöfalenber3 anögel)t, unb cbeuba, c. 5, 
wie bafelbfl eine ©traffac^e ptr 93erl)anbhtng fommt; beibe SSorgdngc fallen aber 
noeb borbie ©infübrung ber ©e^irfßberfapnug, unb bie bamit jnfammenl)dngeitbe 

Umgcfialtung bcö SUlbiugö. 
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Idnber freien ©tanbeö unb felbfifi^nbujer Stellung unmittelbar an ber 

gefebgeberifc^en fon)ol)l alö ber richterlichen 9lnt[}eil namen, 

menn auch alte baö ®ing bcfuchcn fonnten unb [oKten, — bap ’okU 
mehr beibe gunctionen einem engeren Sluöfchu^e anvertraut maren; 

eö fpricht i)U^üXf ba^ fomohl nach ber fpdteren ^Jcrmegifchen, a(@ auch 

nach ber fpdteren 3@ldnbifchen SScrfafung biefer ©runbfa^ entfchie^ 

ben feflgehalten erfcheint; maö benn hoch ben Schlup geftattet, bap 

berfelbe in beiben Sanben nidjt erft zufällig in fpdterer 3eit aufge^ 

fommen, fonbern bereite 'oon Slnfang an gemefen [ci. 

gerner bürfen mir mit höthfl^*^ 2öahrfchciulicl)tcit annemen, bap naih 

ber ©efebgebung Ulfljütö bie gcfejjgebenbe ©emalt unb baö 3fJichteiv 

amt einem unb bemfelben $lu@fchupe ant)ertraut mar, ber, mie in 

5Uürmegen, ben 9}amen ber lögretta geführt hrtbenbürfte; cö fpricl)t 

hiefür, bap in 5liürmegen biefe ^Bereinigung beiber ©ematten in ber 

^anb eines unb beSfclben Sluef^upeS in ber borliegti), unb 

1) Frosta^jugslai^, I, §. 2, giebt ben Slameu lögretta, unb 

jeigt, bap bie lögrettomeim auch Sftecht fpratheu; öou einem jmeiteu gefe^ge= 
Beubeu 9tuöf(hupe ift nirgeubs bie 9iebe, unb feitbem in S^ötaub bie Itreiuiuug 
her gefe^gebeitbeu ©erfauuuhtng »ou ber richteubeu feftfiet)t, gilt ber 9lu3brurf 
lögrctta bort gerabeju nur für bie erjterc. 3ih bemerfc übrigen^, namentlidt) 
jur ©enchtiguug einiger SJiiöüerüäubniffe Bei ^Dahlmann, II, p. 324— 5, bap 
in Sflorwegeu {)ing unb lögretta, bann bie Ernennung ^iim ^r)ing unb bie ^r; 
ueunung in bie lögretta, ebeufaflö tuül;l gu mUerftheibeu piib. 3itm 5)ing 
müpen fommen, nach G u 1 a J) i n g s I a g §.3, alle Sehn^leute unb fCniiglid)cn 
Slmtöleute, ferner alle, ober bo^ eine gemipe ^In^aljl oon $ric|lern, enbltch eine 
genau bepimmte ßapl oou 33aueru auö jebem ©ejirfe, bie i'ou ben föuiglicheu 
Beamten jur ©iugfahrt ernannt werben; unb jwar ift genau Oorgefhneben, mie 
»iele Saueru aus jebem eiujclueu ^ejirfe ju ernennen jlnb, wobei bie entferns 
teren ©ejirfe fehmneher al3 bie näheren angefe^t werben. 0ta^ ben, leiber ui^t 
»otlpanbig erhaltenen, 9flad)ri(hteu beö F r o s t a j) i n g s l a g, I, §. 1 — 2, 

müpen bagegeu wenigpeuö bie Slmtleute beö Äbnigö and) erfdheinen, nub femit 
gewip anh bie Sehnslente, bauebeu aber 400 SBaiieni, bie ebenfaltg »on ben 
ISeamten ernannt ju fein fcheineu. 2lm 3)mg wirb nun ber für bie 15g- 

retta bnreh Sictn^^^Ö h^dlö^” S^nüre Cvehönd^ abgepetft, nub in biefe 
an« ben gut iDiugfahrt (Sruannten eine geringere 3ahl rou Stnöf^upmännern 
ernannt; unter biefe Se^tereu füll, ohne befonbere iSrlanbnip ber ^Bauern, fein 
Sehnömami fommen, währeub er jum ^ing offenbar fogar fommen mup, wie 

nach bem Otchtc oou ©ulet), nub wie ber 9lmtmanu nach beiben Oiechten. Slnch 
in bafS oou ben ^Partheieu fern iwm ^inq auf eigene gaiip ernannte ©eri^t 
füll ein 2ehn6mauu niht fommen, o s i a p i n gs I a g, X, §. IC); hier aber 

galt wieber genau biefelbe ^Bepimmung, auch nnf beö Jlbnigö 3tmtmaun au«s 
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nic^t ber minbefte ©ninb aufjuftnben ifi, ber eine Slbiveic^ung 

t)on ber bortigen SSerfafung I)atte fonneu notfimenbig ober ioünfcljenS? 

mxtf) erf^einen (afen^ totU)renb fid), nn'e \m fpater bavtbun n)cr^ 

beU/ oolltommen genügeiib ertldren Idft, toavum baö fpdtere 3;öldn^ 

bifc^ie 9ied)t jene Sin^eit ber gefebgebenben unb ric^tenbm SSerfamm? 

lang aufgeben mufte. (Snblic^ fann ani] n'o!)( feinem untere 

liegen, baf in jenem Sluöfc^u^e ben ©oben eine ^au))trüße jufam, 

unb jmar ben ©oben beö gefammten Sanbeö; febon in 9?ormegen 

fe^en loir bie Se^irtöbeamten be^ Äönigö am Ding mit erfebeinen, 

unb auö ber ber in ibrem ?J[uftrage jum Ding gefommenen 

Säuern ben riebtenben unb gefe^gebenben Sluöfcbuf ernennen, — in 

3@lanb aber fef)en mir fpdter bie 9f{tc(}tcr oon ben ©oben ernannt, 

bie jjerfonlic^ im ©eriebie feinen @i^ Ijaben, in ber gefe^gebenben 

SerfammUmg aber fi^cn gar bie ©oben in eigener ^erfon, 3eber 

mit 3mei »on i^m felbft ernannten Säuern afö ftimmbereebtigten SeU 

ftt?ern. SBaI)rftteinlieb mürbe bie'rnadb auch in biefer Sejiebung oon 

Ulfljot bie ??ormcgif(be Serfafung beibeljalten, unb fomit in bem ju^ 

glcid) riebtenben unb gefe^gebeimcn 5(imfd?u@e ^mar bem ©oben felbft 

fein @i^ eingerdumt, bagegen aber bie Ernennung ber 9)Jitglieber je 

für feinen Sc^irf überiapen; alt^ bann in fpdtevcr bie gefe^^ 

brücfli^ erfirceft, au<b im G ul a {> in sla t*-, §. 37. 9lm Jllarflcn wirb bic 

(Sa^e aitö beit beibeu für ^ölanb beJUmmteii ©efe^bi'u^cru ber 97onuegif(beu 

jtönige, J a r n s i d a, [)iiigfarar Balki-j §. 2 — 3; Jonsbok, {)ingf. 

B. §. 2 — 3. JDort werben, neben ben ©eijllicffen nnb fouigIi(^en Beamten/ 

bie baS 5)ing fuc^en füllen, 140, f)ier wentgflcnö noi^ 84 33auern ,^nm iDing* 

befitc^ ernannt, unb ^war je mehrere au6 ber ndberen, mentgere au3 ben ents 

fernteren S3ejirfen; in bie lögretta aber werben anä biefen Se^tereu bif*" xait 
bert nur 36 ernannt, unb gwar fo, bap @leie^E)cit unter ben 12 ^Bejirfen Ijerrfi^t, 

inbem aitö jebem berfelben 3 2)2nuner geuemmeu werben. ®te (Ernennung uon 
Säuern jum ^Dingbefud) tjat bemnad) IcbigUe^ i,nm ßn^eef ^\i bewirfen, baß eine 

lii ben rerfd^iebenen »crfcnimenben Serri^tungen geuügenbe 91nja{g xvw Renten 

anwefeub fei; feineöwegö aber woUeu ®erid)te ren über 400 SKänneru gebilbct 

werben; in ber SÜtjat jeigt bic Eigla, c. 57, p. 340 — 1 , eine Ser^anbhing 

am Gulaping, bei wcldjer 36 IRic^ter, ju gleiten Xßeileu aud 3 fylkir ents 

uomnten, ben ©eric^töfreiö füUen. — Sn S^lanb finbeu wir gut 3fit ber Oic= 

publif feine tSrnennung jm« iDingbefut^, obwcig auc^ ßier bic Bunufbteibenben 

befifiicrt würben, unb jeber ©obe ferbern fonnte, baß nünbejienö ber Ote XEjeil 

feiner ©ingleute ilju jum SlUbing begleite; bie ©rnennung tu ©eric^t unb ge? 

fe^gebeube Serfammtung, auö ber 3a^l ber am 5)ing Stim'cfenben, iü bagegen 

^ier wie in Olorwegen nbltc^. 
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gcbetifc^e unbric^terUc^eSTl^Stigfett getrennt unb gefonberten 2lu6fd^ü^en 

jugciviefen würben, mochte eS genügenb erfc^einen, wenn nur für 

bnö ®eridE)t bie »oße Unabljängigfeit öon ben Prägern ber voUjiel^cn^ 

ben ©ewatt ert)a[ten würbe, wdf)renb man biefe in bie gefe^gebenbe 

SBerfammiung nufjunemen fein ®ebenfen trug. Ungewif erf^eint nun 

aber namentlich ber Umjianb, ob bereits bie ©oben, unb 

bamit auch bie ber »on ihnen ju ernennenben SluSfchugmitglicber, be« 

fchränft unb ein« für altemal feftgefe^t würbe; wahrfcheinlich war 

biefi aber noch nicht ber wir nicl)t nur »on einer fo leben 

Sefehrdnfung nicht bie minbefte Sia^richt haben, währenb biefe bo^ 

gerabe bie atlerwichtigfte Steuerung genannt werben müfte, fonbern 

überbieh nachWeifen fönnen, bah >wch nach Ulflfots ©efchgebung 

neue ©oborbe begrünbet Werben, oljnc baf bief in unferen Duellen 

als ein S3ruch ber neubegrünbeten SJerfahung bejeidinet würbe 0. 

3m Sufammenhange mit ber Sinfehung beS SltlDingS ftanb ferner 

bie Einführung eines neuen 5lmteS, lurmlich beS SlmteS eines ge^ 

meinfamen ©efehbeamten für bie ganje 3nfel 3Bie bem lögmaSr, 

ber ja bereits in ber ülteren Seit wenigftenS in einjelncn Sh^ifen 3ö^ 

lanbS »orgetommen war, liegt auch biefem Seamten ob, rehtlihe 

©utahten an 3eben ju ertheilen, ber fother bebarf; überbief aber 

ifi ihm, nah attnorwegifhem SSorgange, ein regetmähiger StehtS^ 

»ortrag (lögsaga) jur Cßfliht gemäht, »on wethem, als feinem 
.Hauptberufe, baS ganje Slmt ben Slamen ber lögsaga, ber Seamte 

felbjb aber ben $itet bcS lögsögumaä'rä), b. h- StehtSoortragS« 

1) @0 fdttt bie ©nmbuug bcö ©oborbeö be« Arnkeli in 3Be|lißIanb, unb 
be3 ^weiten ©cborbe« beö Hrafnkell entf^ieben in bie 3cit na^ bec Slnname 

beö erften Sanbre^t^; bon beiben 93egeben'^eiteu i^ eben bereits genugfam bie 
€f?ebe gewefen. 

2) Db babei bie lögmeiin in ben einzelnen ßaubeSt^eilen ne^ fortbeiiaui 
ben, über »on ber uberwiegenben S3ebeutnng bcö gemeinfamen lügsö^^iiniaö'r abs 

fürbirt würben, läft fcfjwer entfe^eiben; bo(^ ifi baS (Srficre watirfc^einncEjer, 
wenn auc^ bie ©teKung Jener Se^irfsgefe^beamten im attgemeinen Sanbreci^te 
feine weitere ©tn^e unb SfuSpragung fanb. ’Bo fdjeint Njall, ber am {)ing- 
skala{>ing einem Srieblofen ben Sricben wieber gibt (Nj ala, c. 64 unb 60), 

unb an 9fe(^^tSfnnbe aKe feine ScitQfiwfen übertrifft, ber aber benuod^ nii^t 
®obc ifi, Jene ©teltung eingenommen gn ^aben. wirb au(^ Laxdäia 
S. c. 25 ein lögmad'r erwähnt, bem eine fireitige Oie^töfad^e jur Prüfung üor= 

gelegt wirb, unb Slcnlid^es öfter. 
3) ^Der 9luSbru(f lOgmaOTr fommt jwar ebenfalls für t^n oor, aber feiten, 

unb nie tef^uifd^. 
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mnnneS ober ®cfe^f))red&er6, erfjteft; — cnblic^ würbe i^m aud^ noc^ 

eine gewige SSorftanbfc^iaft nm SlDbing eingeräumt, inbem e0 ntfju 

gefä^rliil) erf($einen mochte, burc^ ju grofe SluSbe^nung ber bem 

©oben ber !Dingftätte (bem allslierjargod'i) eingeräumten Steckte bic 

®ieid}^cit unter ben ©oben }u »erleben 0- 2)cr ©rfte, bem baö neue 

5(mt anoectrnut würbe, war natürlich ber alte Ulfljotr felbfi; »on 

i&m ab fönnen wir bie S^amen bet einjetnen ©efe^fpredber, unb bie 

(Dauer i[)rer Slmtöperioben biä ^uc Sluflöfung ber 9iepublif in um 

unterbroebener 9{eif)e nach weifen*). Semerfenßwertb ift übrigenö bie 

6orgfn(t, mit welcher man einer nttjugtopen 9)fa(l>tfut(e in ber .l^anb 

biefcö oberften Beamten ber SRcpublif porjubeugen wupte; nicht nur 

ijt berfelbe pon allem unb jebem ©influfe auf bie potljichenbe ©e« 

Walt Pötlig außgcfchlofen, fonbern eö wirb ihm überbieh fein 2lmt 

nur auf bie 2)auer von 3 Sauren anücrtraufj: ift biefe SImtöperiobe 

abgefaufen, [o mag jmnr bie 2Ba^( ben biö^erigen Scamten neuer? 

bingö treffen, unb mir finben in ber einjelne ©efe^fpreeber öon 

jiemlicb langer Slegierungö^eit, aber cö ift eben boeb immer eine 9?eu? 

mabl jur (Srftretfimg ber Wmt^gemalt notbig, mdbrenb ficb bie 

benmürbe ber du^erften 3)auerl}aftigfeit erfreut. 3m ©anjen \)ai ber 

©efepfpreeber febr ebrenboUeö, aber auf er ber 

furjen iSauer beö SItlbingö menig cfnflufreicbeö 5lmt, menn audb 

einjelne frdftige 5Perfön(ii^feiten bemfelben meiter reicbenben (Siufluf 

ju fiebern muften^). 

9Jn ber ©tetfung ber ©oben ju ihren eigenen SIngeborigen unb 

an ber 33erfafung ber bon ihnen eingefepten ©eriebte mürbe bagegen, 

1) ®ie (Sonmeteug bc3 ®cfcpfprc(berä wir mä) ber (Sranganö 
fÜmmt, wo biefelBe namentlitb au0 bem Lö;5söKMnianns pattr unb Lög- 
retto pattr crgieBt; ütbep ta^eu ft(b für beffen fl?f(btöüortraa fowo(;I al3 (Er^ 
tbeitinig bon fHecbtögntaibteu Bereit« an« »iel früherer 3ett Belege erbringen, 

mir freiliib ni^t au« ber numittelBar auf Uthjot folgenbeu, unb au^ feine 93or? 

üeherfchaft gumal in ber gefepgebenben 93erfammlung ifi im Ilten 3hBt. tnU 
fliehen bereit« na^jnweifen. 3SgI. 3. ^8. bie unten gu behanbelubc ©cfthichte 
ber (Sinführmig be« fünften ®eri(bte«. 

2} (Sin freilitb nic^t gan^ berldgige« 58crjci(bmf ber fdmmtlie^tn ®efep? 
fprcdjer fiehe bei Arngrimus Jonas, Cryiuogäa, p. 81—2 (ed. IGIO). 

3) ©0 bemerft Ari in bet I s 1 e n d i n g a b o k , c. 8 »on bem @cfcp? 

ffjretber Skapti poroddssou : „3u feinen i^agen würben üiele «öduptlinge unb 
md(I)tige SWduuer gedtbtet ober be« Saube« »erwiefeu, um Jtobtfchtag ober 

Äampf, in golge feinet unb Sanbeöregierung, (landstjorn)." 
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wie eö fc^eint; im SBcfentlic^ien geändert; nur fotie( tnurbe 

beftimmt/ baß in 2.cbtf^[ag@facben immer baöjenigeOeric^t angegangen 

merben fofle, weli}et> bem Dcte ber S^at jundcbjl liege, unb baß im 

SfJütbfaÖe au($ am ^Ittting baö bort nic^t ju erlangenbe SRccbt gefuc^t 

merben forme O- ®amit u>ar aber r>or Slöem au^gefproeben, baß 

man ftcb gegenfeitig 9tecbt geben mäße, unb für bie Siegelung ber 

Sompetenj ber nunmehrigen Sejirt^geriebte menigfienö naib einer 

Seite bin fefte Drbnung geinonnen. SBabrfcbeinticb mürben auch 

über bie ä^fammenfebung ber 33ejirf6binge unb bie ihrer Slb^ 

haltung bereite Sorftl)riften erlaßen, melche unö eben nur nicht über? 

liefert ßnb; gemiß ift nur, baß bereu Sefehung fortmahrenb in ber 

§anb M einzelnen ©oben t)erbl{eb, unb baß jebenfallö no(b feine 

georbnete Sintheilung beö Sanbeö in beftimmt ioorgcfc(}riebene 3)ing^ 

bi^irfe cingeführt mürbe; bie gan^ zufällig entftanbenen ober no^ ent? 

ßehenben 2)ingftvitten ber einjelnen ©oborbe mürben bemnach mefent? 

lieh in biefem ihrem untergeorbneten S^^ü^^nbe belaßen, unb eä mar 

nach rtßer 2Bahrf(heinlichfeit nicht einmal noch bereu ßfih^ 
gef^iloßene gemotben. 

gragen mir bemnach, mie Ulfljotö ©efebgebung auf bie 93er? 

faßungöjuftänbe ber Snfel überhaupt, unb auf bie rechtliche Stellung 

ber ©üben in6bcfonbere eingemirft l)abe, fo iß flar, baß fie juerß 

einen Sölanbifchen ©efammtßaat entftehen ließ, unb bamit einen 

menigftenö theoretifd} geftcherten Slechtönertehr nicht nur unter ben 

Slngchörigen eine^ unb beöfelben ©oborbcö, fonbern auch unter ben 

berfchiebenen ©oborben in ihren Scjtehungen ju einanber; bezüglich 

ber ©oben felbft ift aber fortan ju unterfcheiben ämifcl}cn ihrer Steifung 

3u ihrem eigenen ©oborbe, unb ^mif^en ihrer Stellung al@ Sheil? 

nehmer an ber oberften ©cntralgemalt, mie fol^e in ihrer Seitung 

ber am ?ltlbing gehaltenen gefebgebenben unb richtenben 93crfammtung 

begrünbet ift: bie Duellen fennen fortan für ben erßeren Sh^il ihrer 
©emalt ben 5lu6bru(f lierabsstjorD^)^ mdhrenb ße für ben lebteren 

1) Islendinga b o k, c. 5: warbamal^ ba§ man ^^obts 
fchlagöfac^en an bem ®inge einflagen nniptc, njelchce bciu Orte ber 
nächß lag. — 33on ba fam aber bie iSachc anö 3tflbxng." 

2) 3;n mehreren ber fritier fchon angeführten (Stellen fefjrt ber Sluöbrncf 
micber; j. 33. Vi g a g 1 u m s S. c. 20; L j o s v e t n i ii g a S. c. 6; G r e 11 a, 

c. 54, oben, p. 90, not. 3; p. 95, not. 1; p. 104, not. 3 n. f. v». 
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ben Slii6bntcf landsstjom 6rau(I}eni), bcr freilich bann unb mann 

auc^ moI)( für bte @cma!t Qan^ anberer ^erfonen gebrauch)! mirb'-^). 

SBenn aber in bcr Unterorbniing unter bie SJanbögemetnbe für bie 

©üben ber SSerluft if}rer früheren üöüig foimeranen 6tetfung begrün^ 

bet liegt, fo mirb biefet SSerluft boeb einigermaßen ermäßigt, unb 

anbererfeitö erfebt, baburi^, baß ße felbft in ihrer ®efammt[)eü bie 

§aupttrager ber fte befeßranfenben Sentralgemalt ßnb, unb eben bureb 

ihre an biefer auch mteber über bie ©ranjen ibreö eigenen 

S3eßrfe0 einigen (Sinßiiß geminnen. 

^on bem übrigen Inhalte ber ©efe^gebung Ulßfotö erhalten mir 

büCfenbö nur außerft bürftige ^unbe. S3eric(}tet mirb, baß, mie fpater 

in ben S^ertif^en ©efebbücheru auö ber cbriftliiben ßeit ein Kristin- 

rettr ober KrisHtadomsbalkr (Shnftenrecbt über ©hnfttuthum^abfibnitt) 

büran^uftehen pflegt, fü aueb bercuö in biefer be'ibnifcben ©efe^gebung 

SSür feßriften religiüfer 9la tur ben Slnfang mad}ten. Srmahnt 

mirb be6 33erbote0, mit ©ebiffen, an beren SSürbcrtht’il cinÄopfam 

gebrad}t ift, bem Sanbe [lij ju nähern; alö ©ruub ber 23eftimmung 

mirb habet bie Slbficßt angegeben, bie ©dnibgeifter beß Sanbeö (hiod- 

vättir)3) bureb bie Umgeftalt ber ©cbiffötüpfe nicht erfibredfen ju laßen, 

eö fdjeint aber faft, alt> üb man in bem Slbnemen jeneö 

überhaupt ein bün 2)emut gefehen habe, bureb mclib^^ bcr 

©eringere ben .g)üheren ehrtet), unb baß man eben nur biefe 

bejeugung ben Sanbeögüttern ermiefen mißen moUte. 2)ücb ift allere 

bing6 auch müglich, baß man, mie unfere DueKe un0 berichtet, ben 

ifanbgeiftern, bie überhaupt alö mani^erlei 2)utge febeuenb gebadß 

IJ Eyrby^gia S. c. 38: „2)ii ücraubertcu bie Inndsstjornar- 
meiin (b. f). bte ber Otegieruugggemalt; 5«nä(bfi bie ©oben) baö ®efe^ 
bahiU/ ffi« 2Beib metjr 33tntftager tücrben fotfe, noch ein SüiißUng unter 
IG fahren, unb babei blieb ee feitbem." 

2) 33. für bie be« ©efe^fprecherö, in ber oben angeführten ©teile bcr 

I s I e n (1 i n g a b o k, c. 8. 
3) bgl. über ße bte Slbhanblung Sinn SDhgnu^fonß in bem Lexicon My- 

thojogicuin, meldhes bem 3tcu^be. bcr alteren (Ebba, Äopenhagner Sluögabe, 

beigefügt iß, p. 832, n. f. w. 
4) ©0 fagt Äöuig Sveinn, bcr mit Ungebulb auf feinen ®egncr, ben .R’önig 

Olaf JJ^r^ggrafon, märtet, alö er enbli^ ein ©(hiff ohne .^opf fommen ßeljt, 

nnb baCifelbe für DlafS ©chiff h^lt: „fur^tfani iß fe^t Dlaf Xrpggbafon; er 

getraut fich nitht mit aufgefe^tem Jtopfe feine« ^Dradhcn (b. h- ^Kricgöfchiffe«) ju 

fahren; " F a g r s k i ii n a, §. 76. 
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»erben 1)/ einen ©d^rerfen erfparcn »olfte, unb eö fann eine fctd^e 
Sorgfalt um fo »eniger SEunber nemen, al5 man »on i^nen um^ 
gefel)tt @c^u§ gegen alle unb jcbe bem £nnbe broßenbe ®efa^t be^ 
gehrte unb erwartete*). — ©onft Wirb noch »on öeftimmungen er* 

1) -§icrau3 erfldrt fic^ unter ^Änbern ber 9lu3brutf alfreki, b. ißertrei.' 
buug ber 9tlpe, toeld^ec mieber^olt alö Sejett^nung bcr SSerri^tung bcr 
burft gebraucht mirb; fo Ey rhygia S. c. 4 unb c. 9; Landnama, II, 
c. 12, p. 77; BarÖ'ar S. Snäfells Ass, c. 4. ®gl. tjtcgu beö ^ou 
Okffon ©loffar gur JloV'eu^aguet SluögaBe ber Landnama oon 1774, b. v. 

2) ©ie^e g. Ö. bie uurFroürbigc ©rja^lung bcr Hei ms kr. Olafs S. 
r y KgV a s 0 n ar , c. 37: „Äonig Haraldr (Gorinsson, »ou ©duuemarf) 

^teg einen gauberfunbigeu SWann niit-öinterlapung feines Seibeö Cihamforum) 
na^ 3ötanb faljren, unb »erfn^cn, was er itjm »ou bort berichten föunc; 
ber aber futjr in ©eftalt eines Sffialfxft^s. Unb ba er an baS 8anb fam, fu^t 

er bemfetben an ber CFlorbfeite gegenSÖeflen ^iu entlang; er fafj, baf alle 0erge 
nnb »Öngel ooßer Sanbgeifler waren, einige grefi unb einige flein. Unb ba er 
auf bie -Öö^c beS Vapnafjörä^'r fam, ba ^ielt er gegen beu 33oben bcS 9ßeer= 

bufens gu, nub wollte ans Sanb ge^en; ba fu^r oben ans beu Jlb^lent berab 
ein großer ®ra^c, unb folgten ibm oiele aCurmer, Äröten nnb ©cifter, nub 
bliefen ©ift gegen iljn. ©r aber gewann wieber bie ©ce, unb fuhr weji' 
lieb am Saube bl« bis auf bie 'öobe beS EyjafjörJr , ba wollte er wieber in 
ben SJieerbufeu hinein; ba fuljr ibm aber ein SSogel entgegen, fo 'groß, bag bie 
fflügcl au beiben ©eiten biS an bie gelfen reiften, unb eine SKenge anberer 
33ögel, großer fowobl als fleiucr. fnbr et wiebenmi weg, nnb weftH^ um 
baS 8anb, unb fübwdrts ua^ bem Breid'afjörd'r, nub fuebte ba in ben üJ^cers 
bufeu bineinjufommeu; ba fam ibm ein großer ©tier entgegen, ber watete in 

bie ©ce heraus, nnb peng an fürtbterlicb brüllen; eine SKengc oou 8anb^ 
geifieru folgte ibm. ®a fuhr er wieberum fort, nnb fübli^ nm Reykjanes 
bentm, unb wollte ba ju Vikarskeiar lauben. 2)a fam ibm ein ^Sergriefe ents 
gegen, ber batte einen (Sifenfiab in bcr -^anb, unb trug bas *&aubt b^b®’^ 
bie 53ergc, unb »iele anbere Sftiefen mit ibm. 33on ba weg fnbr er gegen Cfien 
bem Sanbe entlang; ba war aber, fagte er, SfItebtS als ©anbuugcu unb 2Öü^ 
jieneien, unb außen bernm gewaltige fflranbung; nnb baS SDleer, fagte er, fei 
fo groß gwif^en beu 8anben, baß mau mit Saugf^iffeu ba ni^t fahren fönne. 
iDa war aber Brodd-HeJgi im VapnafjorÖTr, Eyjolfr Valgerffarson im Ey- 

jafjörd'r, t)or3'r Gellir im BreiffafjörAr, nnb fioroddr goJi ju Oelfus. 

iDann aber febrte ber iS^äneufonig mit feinem -^cere fübwdrts um, unb fub^* fo^ 
bann na^ iDduemarf." — 9)Jan fiebt an biefer ©dbübening, oon welcher bie 
Olafs S. Tryggvasonar, c. 83, (^Fornmaiina S. I, 153) SflicbtS Weiß, 
wie man annani, baß baS ßanb »on ben *]Srioatf(bu^geißcrn einjeluer mdeb^ 
tiger -ödubtlinge, beten |eber mit feinem Slnbangc auftritt, gefebü^t werbe; über 
fol^c ^Prioatfebu^geißer ogl. aber, neben Sinn SRagnuSfonS Lexicou mytho- 
logicum, ancb Job. Erici Observatiomim ad anllquUates septentrionales 

perlinentium specimeii, p. 149, u. f, w., unb bie oon beiben Slutoren ange? 
führten ®elege. 
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jä^lt über bic bei gevic^tü^en S ibfcblDÜren einju^aitenben 

gormen. 3n jebem .^nupttempcl, b. b- >»obt in bem S^empei jebeS 

©oben, fofffe banad) ein 9iing oon minbeftenö j>»ei Utijen ©ereiibt 

liegen, roeidben bet ©obe ju allen unter feinet Seitung jufammen^ 
tretenben S^erfammlungen mitnemen mu^, inbem er il;n an bet §anb 

trägt; 3eber, ber bei ©eriebt alö f^artbei, 3^nge, ©cfdbwornet ober 

IRicbtet StwaS 511 tbun bnt, foll auf ibn, nnebbem et mit bem Slute 

eineö eben gcfcblacbteten Dpfcrtbiereö bene^t motben ift, einen @ib 

febmoren; bie Scbmurfotmcl ift unö eibalten, unb nennt alö bie an» 

jurufenben ©ötter ben Njörd'r, Freyr, unb ben allmäcbtigen Slfen, 

p. b- wobl borr, fcl)ioetli(b Od'inii, ba 3ener alö ber eigentliche landas, 

ober Sanbebgott ber 9?orn)eger unb Sölänber betrachtet murte O- 

Slnbete ©teilen, bie mir bereite bei einet früheren ©elegenbeit an» 

geführt haben, beftätigen biefe Siaebriebt, atlenfatlä mit einigen Slb» 

mcicl)ungen bejüglicb beö ©emicl)tcb beö IRingeö unb ber meitcren Sin» 

gäbe, baß berfelbe oon ©über fein mupte; auch ftnbet ftcbmoblnocb 

bie gormel cine6 bei beftimmter SSerantafung gefebmorenen ©ibeö er» 
halten, bie oon bet auf UlfUfot äurüdgeführten nur fehr unmefent» 

lieb ab»eicl)t2). äBicbtiger noch ift aber für unö bie bei Singelfäcb» 

ftfct}cn ©efebichtfebreibern erhaltene 9iachricbt, ba^ ben in Snglanb 

heerenben Säuen bet ©cbmur auf ihre Slrmringe alä ber heiligfte ge» 

gölten habe 3); eö mirb unö hiebureb bie ©emeinfamfeit ber 3ölän» 

1) c. 58, p. 3G5j ©rinuU/ I, 171. 

2) Visaslums S. c. 25: „®et SWauu, ber eiueu Jjeinjjcleib fc^mörc« 

foÜte, uam beu ‘Sil&ernng tu bie >&aub, ber mit bem SBlute eines eben ge= 
opferten ilijieres befprengt mar, unb nic^t meniger als 3 Unsen miegen burfte. 
SDa fpracb Giumr mit fotgenbeu äßorten: „it^ neune ben Asgrimr als Seligen, 
fobann aber jmeitens ben Gizorr als SeugeHe bap ic^ einen ^^empeleib auf ben 
Sfting ff^wöre, unb fage bas bem Slfen, bap ic^ ni^t babei mar, ni(^t suge= 
fi^lagen ^abc, unb nic^t (S^merbt noc^ Speer gesücft Ijabe, als {lorvaldr 

krokr ben ^£ob erlitt; eS mögen nun ben ©ib SlÜe beachten, bie flug finb, unb 
tjier anmefenb." — 3!)er tSib mirb übrigens tu biefeni Salle falfc^ gefc^moren, 
unb ®lum ^ilft mit einer Smeibeutigfeit; in ben SBorten varkat |>ar, ok 
vakat par, ok raud'kat {)ar odd ok e;^g fann ndmli^ baS at nid^t nur bie 

altert^ümli^ angefügte Sßerneinuug ausbrüefen, fonberu aud^ bas Stboerb „ba^ 
bei," unb mirb im crflercn Snttc jmar bie Xljat ciblicb abgeleugnet, im le^tereu 
öbet umgefe^rt berenl2ßal>rl)eit bef(^moren. 

3) Sie^e Sharon Turner, history of the Anglo-Saxons, I, p. 319, 

ted. Baudry, 1840); bet POtt i§m angeführte Asser, fomie Joannes Tin- 
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bifc^cii 9tec5töfitte mit bcm ganjen übrigen Störten, unb cbenbnmit 

auc^ baö 2I(ter unb bie Urfprunglic^feit berfe!ben tu 3ölaub felbft 

umnicerleglic^ bcjeugt. — 3m Uebrigen mögen inbeü, mic ©cblegel 

mit Siecht »ermutbet i)r UiPiotö @efe^e müljt jum größeren Sbeite 

in ber blofen Ucberlieferung i>on gormetn für Etagen unb anberc 

5Recbt6bnnb(ungcn beftanben Ijaben; mir ftnben folite gormetn fo^ 

moljl in ber Njalii unb anberen alteren ©agen, alö auch noch in ber 

fpdteren ©raugaim oft genug uneberfeljrenb, menn auc^ ebne auS^ 

brüefliebe Sejirljung auf lUflfot unb feine ©efe^gebung. ©efdjriebcn 

maren übrigen^ biefe ©efe^e mol)! in feinem gallc, unb gcrabe barum 

batte für ihre unoerfäifebte Uebedieferung ber Slecbtöoortrag bcö ©efe^? 
fprecbeiö um fo größere Sebeutung. 

33ereit6 etnm 30 3itbi^c nac^ ber 9inname bce erften allgemeinen 

Sanbrecbte6 ber 3nfel erfolgte ein meiterer, febr mefcntlicber gort^ 

febritt in ber 3ölanbifib)en 9Serfagung6gefcbicbte, namlid) bie ©infüb' 

rung einer georbneten 23ejirföüerfafung, unb im 

menbange bamit eine febr mefentlicbe Slenberung in ber SSevfaßung 

beö 91tlbing6 felbft. 3)ie Landoama, menigftenö in ihren meiften SRe? 

cenftonen, unb tbr folgeub ber {)orsfceins IJxafots pattr, fpri(f)t üon 

biefen 91enberungen, mic menn fte im unmittelbaren Swf^it^^ti^enbange 

mit Ulflfütö ©efe^gebung erfolgt maten^); bie auöfübrlicbcren 9tn^ 

gaben bet alteren Islending^a bok, fomie ber, leiocr noch ungebruefs 

ten, ber 3t'it ebenfalfö oorgebenben Hänsa-poris S., jeigen in? 

bep, bap fie erft einer fpatcren 3eit angeboren, unb mie fte oeran? 

la^t finb^). — »l^ierna^ l}atic aber ein SJorbbranb, ber an einem 

inoulh, ber bie Oitiige als nobijitatis indicium bejeii^net, tfi mir eben uicbt 

jur *&anb. 
1) Comnientatio historica et critica de codlcis Gra;^as orij^ine, no¬ 

mine, fontibus, indole et fati.s, p. XVII, ii. f. W., (ber QluSgabe ber ©ran? 

gaus als (Sinleitung öcrausgefcfiicft). 
2) ^te betreffeube ©teile ber Landnama ig barum bereits oben, p. 144, 

not. mitgctbeilt morbeu. 
3) Islendinga bok, c. 5: „©iu groper 3)iuggreit entfiaub t^oifebeu 

portfr GeUir, einem ©cljne beS Oleifr feilan, ailS bem BreiÖ'afjürJr, inib 
jeuem Oddr, beu mau ben Tiingu-Oddr nannte; er mar aus bem Borjiiar- 
fjord'r: fein ©obn porvaldr mar mit bem Hänsa-porir bei bem am porkel! 
Blundketilsson im Oernolfsdalr »erübten SKorbbraube betf)ciligt. Jlljorb ©eflir 

übernam bie erfte OtoUe bei ber Älagfieflung/ beun Hersteinn, bcS{>orkel Blnnd- 
ketllssou ©obtt, feine (Snfelin fjorunii jur grau; fie mar eine Jlo^ter 
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gcwifcn Bluudketill »frübt morbcn war, ju einem großen 

fireite gefüllt, in welkem ftc^ jwei mäcjjtige Häuptlinge, püi-Jr Gellir 

Seitens bet Älnge, unb Tungu-Oddr Seitens ber 2Sertl)eibigung, 

gegenüberftanben; bic 2d}at felbfl wirb »on ben Slnnaten in baS 3n^r 

962 »erlegt, unb mü^en bemnacb Wo^t bie weiteren SSorgängc bem 

näcltftfolgenben 3n£)rc 5ugcwicfcn werben. 2)ie Sa(^e mufte aber 

nai^ ber gefc^lid}en SSorfdjrift am piugnespiug als bem äundc^ft am 

Orte ber 3;i)at gelegenen IDinge ani)ängig gemadtt werben; ber in 
beffen 9lac^barfc6aft ubermäci)tige Oddr fe^te aber ©ewalt entgegen, 

fo bap baS 3)ing uic^tt gefet^lid) abgel)alten werben fonnte. 3e^t 

giengen bie Kläger anS Slßbing; aue^ ^iet würbe wicber gefämpft, 

ber Sieg aber fiel ber JtlagSpart^ci jii, unb -iOfeptetc »on ben ®eg.' 

ber Helga uub bc^ Gnnan-, eine ^(^wefter ber Jofri^r, wellte f)orsteiiiu Ei- 
gilsson 5ur (SI)e fiatte. «Sie würben aber au bem !3)iiige belangt, baätniBor- 
garljörffr beftaub , an ber ©teile, bie feitbem {lingnes (b. ^iugftnle) ^eipt. 

damals galt baä ®efe§, ba§ Xobfc^lagsfa^en an bem ^inge cinjuflagen feien, 
baS bem Drte ber STbat ^nude^jt liege. iDa aber fam eö ^nm .^ani^fe, mib baö 
3ü)ing feuute nic^t gefe^Uct) geljalten werben; ba fiel {)orü]fr refi-, ber 53ruber 
beö Ait'r in beu S^baUauben, auö ber ©6aar beö {)or3'i‘ Gellir. iDaun aber 
würbe bie ©ai^c auö Stllbing gebracht, unb bort fdmbfteu fte neiterbingö; ba 
fielen meljrere SOidnner auö ber ©cJ^aar beei Oddr, uub Häsna {sorir würbe ge? 

deutet uub uac^fjer erfc^lagen, uub mel}rere bou :5>eneu, bie bet bem 2licrbbranbe 
waren. ‘Öicrüber nun l)ielt forö"!- Geilir am lögUerg (b. l). ber ju üffeutlit^eu 
33crfünbiguugen beftimmten 2tul}ct)e am 3)ing) eine Otebe, wie fiblinnn eö ben 
ßeuteu get)e, wenn fte ein unbefamiteä iDing befuc^eu müfni, um ^l^cbtfc^lag 
ober foujtige S3erlegnugeu ju öerfolgen, unb erjdljlte, was er jubcr l)abe burc^s 
mailen müpeu, el)c er mit feiner Sfte^löfac^e fRei^t Ijabe ftnben fbunen, unb 
fbrac^, eö werbe allerlei SZotljjtdnbe geben, wenn man ni^t Seferung f^affe. 
®a würbe bae Saub in ^^iertel getljeilt, fo ba^ in febem SBiertel brei ^5)inge 
waren, unb bie .5)iuggeuopeu foüteu febe^mal ihre Oiec!^töfad;en jufammen ab^ 
tl)un; nur im D^orblduberoiertel waren bereu 4, weil ftefii^ ni^t anberö einigen 
füunten, benn bie nörbtici^ oom Eyjafjörö'r wollten ni^t bort baö 35iug befuc^en, 
uub bie wefllid) oom SkagafjörAr ni^t ^ie()erfümiueu: bo^ fotlteu in ^e^ug auf 

bic iSrnenmiug ber Dtic^ter unb bie ^öefe^uug ber gefe^gebeuben 33erfammlung 
bie Seilte auö biefem 33icrtel beuen auö ben anbern glei^gel;aüen werben. ®aun 
würben aud^ uoc^ bie 33iertelöbingc eiugefe^t; fo er^dl^lte unö ber ©efe^fpredjer 

Glfheffiiin, beö Gunarr ©olju." — .S^rrtljümlic^ Idfit übrigens Ari jenen ÜÄorbs 
braub an [lorkell Blundketilssoii fiatt an Bluudketill felbfl berübeu; erwirb 

in biefer ^egie^ung beri^tigt burc^ bie gerabe über biefc Qiorfdlle ^anbelnbc 

Häiisa-foris S. (SWüKer, ©agabibliotljef, I, p. 78 — 85), fowic burc^ bie 
L a II d n a ni a, II, c. 2, p. 57; I, c. 20, p. 51; bie 91 n na le u, a. 962; 
„Bliiiidketilsbrenua,^^ b. Sßerbreuuuiig beS lÖluubfetid. 
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nern wuiteii, rt)ie f^eint im SJergleic^ötvege, beö Sanb^ö 

micfen ober gmc^tet. 3f^t aber ergriff ^or^v Geliir bie üüu bem fo 

einleucbtcnbcn uub allgemein befannten gaöe gebotene @elegeni)eit, 

unb [teilte ber Sanbögemeinbe oor, ivie großen Sdjinierigfeiten ©er* 
jenige auögefegt fei, Der an einem i\)m ttollig fremben ©eric^te fein 

SReebt gu fuc^en genötl)igt feii), unb mie bringenb gerabe l)ier eine 

?lbl)ü(fe 5Rot^ t^ue; feine SRebeaber nmr eö, toelcfje bie fofortige (Sin# 

fül^rung einer georbneten S3ejirtöt>erfa^ung in Söianb jur golge batte. 

mürbe aber nunmehr bie Snfel »or Slltem in oier SSiertel 

(fjord*utip:ar) getbeiU, n)el(l}e tbeil6 nach ber ^immelögegenb, 

tbeilö aud) nat^ einem b^i^^orragenben 5Puntte it^rer geogra^^bifeben 

©eftaltung benannt ju merben pflegen; fo fprif^jt man oon einem 

Nord'lendiugaQürd'uugr ober Eyfird'ingiiQorä'ungr, einem Vestfirä^inga- 

ober Breiä'fird'ingafjord'iingr, einem Suonlendinga- ober Raogäinga- 

Qorä'ungr, enb(i($ i)on einem Austfirä'ingafjorä'ungr, — nennt aifo 

nach 9Jorb unb ©üb ba@ SSicrtel, ober nach bem bort i'ortreten# 

ben KyjafjoräTr, b. l). ber Snfelbucbt, unb bem hier be^eiebnenben 

glu^e Ranga, mdbtenb baö Dfi# unb SBeftlanb mit ^lürfftfbt auf 

bie hier fo l)dufigeu unb großen SReerbufen alö baö 3Siertel ber ojl# 

lieben unb ber meftlicben aSeerbufen unterfdjiebcn, unb für baö (entere 

auch mobl vom Breiä'aQörd'r, b. 1). breiten Sufen, ein meiterer aja# 

men gefebopft mirb. — 3ebeö Sanbeöoiertel mürbe fobann mieber in 
je 3 2)ingbejirte getbeilt (pingsoknir), beren Slngeporige je eine 

gemeinfame 2)ingftatte, unb bemnad) namentli^ auch ein gemein# 

fameö ©eriept paben unb befuepeu folltcn; nur im 9torboicrtel mur# 

ben auöuamömcife biefer Sejirte 4 eingefebt, meil, mübrenb über bic 

SSeibepaltung ber gropen 2)ingftdtten im Eyjafjörd'r unb Skagafjörärr 

gar fein 3*^eifel beftaub, meter bie oftücp r»on bem erfteren S^Jeer# 

bufen gelegenen ^eute jum Scfu(pe feinc6 2)ingcö, noep bie meftlitp 

»on bem lebteren mopnpaften aur Speilname an bem [einigen fiep 

1) Sdoeb fpdter erfipeint cö aU ettua« gauj Uugemül)ntic^e3 unb al3 ein 

SSeweiö grepeu SWntftea, rnenu Semaub au einem fremben 2)ing fi(p feinOteept 
ju erpreiten wei^; j. Laxdäla S. c. 82; „BolU ritt Ijeim, nnb erlangte 

bielen Sftu^m burip biefega^rt; er evmarb grofe (ät;re, unb cS freien bie «Sache 
ben €entcu andgejei^net burepgeführt; er patte einen SWann in einem fremben 

SBiertel jur 33erroeifung gebratpt, nnb mar bann atteiu ju feinen geinben geritten, 
unb patte ipn erftplagcu;" Bolli fclbp patte non Einfang anbieSaepe für eine 

äuperP gefÄprU(pe genommen: ebenba, c. 80. 
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loerftefjen tüoKten. 2)ie einzelnen ®uigbejirtc ix'erben aber regelmäßig 
md) i^rer 2)ing|iatte benannt, ^utveilen aufd) wo[;l nadß bem Sanb^ 
[teilte felbß, ber ibnen im ®anjen cntfprac^; liegen aber von ben^ 
[eiben im 9?orbr)iertel öon Sßeften nacß Dften ge^enb baö Hunavatns- 

fing, baÖ Hcgraness{)ing über Skagfirä’ingaliing, baÖ Vöä'lu-, 

(Vad'la-) ober Eyjafjard'arfting, cublicb baß {>ingeyjar- ober bingeyrar- 

J>ing, — im Oftüiertel baö Mula{)iug unb baö Skaptafellsfing, — 

im ©Übüicrtct baö Rangar{)ing über j^ingskalaping, ba0 Arnessl)ing, 

unb ba@ Kjalumesking,— cnblicß im äßeftbiertel baö {>verar{)iag 

ober {)inguesj)ing, baö {)orsnes{)ing, unb JUle^t baö {)ürskafjard‘ar|)ing, 

melt^eö mieber mit bem S^orblanbifcßen Hunavatns{)iDg grdnjt. Silier^ 

bingö fönnen mir biefe 12 !DingbejirEe erft in ben ©efe^buc^ern ber 

9fJürmegiftI)^3ölanbifcl)en ßdt förmlicß aufge^aljlt finbenOr 

aber bermogen mir bereite auö ben Sagen für bie 3eit ber 5Re))ubli£ 

mit Sidbcrbeit na^^umeifen; baß im Cftoiertel ftatt 3 ^Dingbejirtcn 

nur 2 oorfommen, Ijat mo^l feinen ®runb in einer Bereinigung beiber 

Singbe^irfe, meldje bte ©rauganö bereitö alö ftattfjaft bezeichnet *); 

[rüber [cßeint inbeß anftatt beö [pdteren Mula{)ing3 ein Sunnudals- 

bing in ber norblicben unb ein Kiä'jafellspiDg in ber [üblichen §dlfte 

beßfelben bcftanben'ju bttben^), Ucbrigenö ent[[)rach jebem 2)ing^ 

1) J a r nsiU a, {) i iigf ar ar B aJ k r, §. 2; J o ns h o k, gf. B. §. 2. 

2) {)liigskapa jjattr, c. GO, (1, p. 164): „SfBeiiu ©iuer feinen 

tritt auö bem S^iiujoerbanbe anfagen n3i(I, fo mag er biep am varl)ing tCjitn, 
menn er in baö ®ing eineö ©oben fa^rt/ ber mit Senem (b. h- ben er oerlägt) 
in einem £)inge ifi j ebenfo auch / menn er gu einem ©oben fäfjrt, ber in einem 

^Öing i|l, melcheä biefelbe l)ingmark Ijat." — ©benba, c. 31, p, 86: „äBerben 
zwei iDinge an einer unb berfelOen 5)iugflätte geljaltcu, fo fotten bie 9trmenr 
bie in einem oon beiben Gingen burc^ iBerurtljeilnng ib^'eö biotjerigeu Unter# 
ftü^erö ober ‘Haltung beö (E'recutiouögerichteö über biefen bebürftig mürben, in 
beiben 3)ingbezirfcu bie Oiunbfa^rt traben," ,b. reiljenmeife ernährt roerben. 
3)ie legiere ©eftimmuug micbcrt)oIt ebenba, c. 42, p. 127; fic bag 

menn au^ zuuäthft nur oon einer ©emeinf^aft ber ^Dinggätte bie Otebc ift, bo(h 
au(h eine gemige innere söerbinbung ber ^öezirfe ju einer ^oljcreu materiellen 
©in^eit in folcf)em gaÜe ocrlag. 

3) ®ie ^arte oen SUtiiSlanb in ben AnUquUates Aniericanä fe^t jene bei# 
ben 55iuge ot}ne SBeiterö an, unb baö Drtgregifier berFornmanna Sögur, s. v. 
Ausifird'iiigatjorO'iuigr, ftimmt hiermit überein; auf melihem ©rimbe inbegen 
biefe 2lugabeu berufen, ifl mir ni^t befaunt. 9tuff(hlug mürbe mol;! bie, meinet 
33}igcug na^ uugebruefte, Brodd-Helga S. geben. 3u ber mir foeben erjl gur 

’&anb fommenben D ro p 1 a u ga rsona S. (jtoüen^iagcu, 1847), gnbe ic^ ba# 

^beitrage jur ’Wectjtd9efct)tct)te i. 11 
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bewirf ein eigene^ vari)iiig ober grüblingöbing, b. eine 3)ing»er^ 

fammtung, inelc^e im grübjabr gehalten mürbe unb baber il)ren 

9tamen ^atte i), mie jebem Sanbe^ineticl ein eigene^ fjorä^uugs- 

j)iog ober ^iertelöbing; mie jeneö oon ben Slngei)6tigen beö 2)ing^ 

bejirfe^, fo foßte biefeö oon ben SJngebörigen be0 gefaminten Sanbeö 

oiertelö gehalten locrben: für bae aSeftoiertel richtete gletcf) fjorärr 

Gellir felbft baß Siertelßbing ein, unb jmat 311 ^elgafeß, bei ber 

2)ingftatte beß {)ürsnesinga]3iiig ^). — ber Laiidtjama murbe 

überbte^ nunmel)r auef) noi^ beftimmt, baf 3 ^anpttempel (höfuß'- 

hüf) in jebem 2)ingbe3irfe fein foUten, 311 beren ^orfte^ern man ®o? 

ben mit ^tüctfiebt auf i^re perfönlicpe Sueptigfeit gen)ai)(t l}aUy mie 

bemnacb 3 2)ingbe3irfe auf baß Sßicrtcl, fo foßten autp 3 ©oborbe 

auf ben !l)ingbe3irf fommen: bie ©teßuug ber ©oben mirb babei ooßig 

alß bie alte be3eicbnet 3). Sept mürbe enblidj auep am SJllbing baß 

bißber eml}eitlid)e oberfte 8anbeßgericl]t ben 4 SSierteln entfprecbmb in 

gegen p. 11 ein Korkaläkjar varjjing, nnt> p. 28 ein Lainhauessplng ern)ät;nt, 

beibc im Dftuiertel, otjue fcap i(b fcc(b ^^9® genauer 311 beißmmcn im 
©taube mare. 

1) G i* a g a s, |j i 11 g s k a p a p a 11 r, c. 37 (I, p. 99—100) : varping 

fotlenfie niibt fpviter galten, alä bap 6 ©ommermoeben vorüber finbfceim©d;lupe 

bes Äiagcubiugeö. 5)aö var[jiiig fofl uic^t früher fein, alö bap 4 ©ommer? 

mc^eu vorbei luib bei ber 5lutuuft jum iDiug/' 3)er {Reget uaefj feU aber baö 

varping uitbt fürder alö 4 S^agc/ nic^t Uuger aU eine SBoetje n>dE;reu, ebem 

ba, p. 99; vgl iubep amb c. 37, p. 101; unb c. 39, p. 116. ^Dic JTeraüne 

faßen aber jmiftben ben 7 —27ten 9Rai. 

2) Eyrhyggia, S. c. 10; „©ie verlegten nun baS JDiug b^reiu inner? 

Ijalb beS Vorgebirges au bie ©tatte, ivo eS je^t noch gehalten mirb, unb iuo 

portTr Gellir baS Viertelsbiug eiuricf)tete; er lieg udmli^ ba bas Viertelsbing 

für gan3 Sßeftislanb b^Ueu." — Eantliiaiua, II, c. 12, p. 78: „Va fe^tc 

porß"!'Gellir bas ViertelSgericftt ein, mit bem {Rat^e aller Viertelsangeljorigen." 

3) Laad n ama IV, c. 7. p. 200: „pa var landiiiu skipti fjorituDga, 

ok skyldi vera prja piag i Ijorffniigi, ea prju höfiiß'liof i piagsokn 

hverri; par vorn mena valdir til at geyma liotaiina at viti ok reltläti; 

peir skyldu nefaa doma a piugnni, ok styra sakferli, f>vi vorn peir goö'ar 

kallaJir; liverr maÖ'r skyldi gefa toll til hofs, seai au til kyrkju tiund. 

Ueberfe^ung unb einjelne Varianten fiebe oben, p. 144, not.— iDie 9lugabe ber 

Sanbnama fiimmt aber voßflanbig ju ber fpätcreu ^Sldnbifi^eu Verfapuug, wie 

ftc namentli(^ auch noc^ bie ©raitgans feunt; von jept au fann uameutli^ auc^ 

ber QluSbrutf prid'juagsmaö'r, VrittelSmann, alö gleii^bcbeutenb mit pingmaffr, 

EDiugmanu, für ben 9lugebbrigen eines ®oben, ober priarjangr gleicbbebeutenb mit 

goö’ord' gebraiubt werben, wie VeibeS tu ber ©raitganS fe^r t;dufig vorfommt 
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4 ®eri($te jerfaflt (ijord'ungsdoin«r, t>. SSiertelögexic^te; loon bem 

fjorö'uogsfing tDo^l ju unterfffceiDcn), unb cbenbamit bte Slbtrennung 

t»er gefeögcbenben aSerfammlung (iogTetta) üon bm ©erid^te, mit 

meld^m bicfelbe biö^er mabrfcbetnlicb iufammengefatfen mar, notl^^ 

menbig, meil biefe natürlich eine [o(cbe S^i^fäUung in üerfc^icbene @e? 

nate nidjt »ertragen fonnte. 2)abei mirt) aber bie (Srnennung ber 

3tid}ter in jenen 4 ®cri^ten in bi6i)eriger SBeife ben ©oben belafcn, 

nnb in ber lögretta neben ben »on i^nen ernannten SRttgliebern aud^ 

i[)nen felbft, »ielleic^t je^t jum erftenmale, ein eigener @i$ einge? 

rdumt^); boeb unirbe au^brüeffiefj beftimmt, baf bejüglicb beiber Sluö:? 

f(^npe bie einzelnen 8anbe^»iertel einanber gleicbfieben, unb bemnadb 

bie 4 2)ingbejirfe ober 12 ©oben bcö Slorblanbeö gegenüber ben 3 

Se^irfen ober 9 ©oben ber anbern 3 33ierte[ feinen »ermebrten Sin** 

fluf bebaubten foflten. 

SBolIen mir nun bie Sebeutung biefer Steuerung in ihren ein# 

jelncn $[)eilen etmaä genauer betrachten. 3^ndchft fällt bei berfelben 

in bie Singen, baü nunmehr bie 3ahl ber ©oborbe ^u einem 
Slbfchlupe gebrad)t mirb; ba ba6 ganje Sanb 4 SSiertel, baö SJiertel 

3 Singbe^irfe, ber Singbe^irt enblicb 3 ^aubttempel enthalten foll, 

müfte bie ©efamintjahl ber nunmehr anerfannten ©oborbe ftch auf 

36 ftellen, — ba inbefen ba6 5ßorboiertel auönamömeife um einen 

2)ingbejii:f, alfo 3 ©oborbe, mehr h^^t 3 anberen 3>iertel, fo 

fteigt biefe ^al}i auf 39. 2)abci ift aber p bemerfen, bap biefe ßaht 

nur auf bie einzelnen ©oborbe, nicht aber auf bie IfJerfoncn ftch be# 

jieht, melche etma ben ©obentitel fuhren; ba nämlich bie beliebige 

Sheilbarteit ber ©oborbe nach mie »or fortbauert, fönnen recht moht 

mehrere ^ßerfonen jugleid) an einem unb bemfelben ©oborbe Slrttheil 
haben, unb fuhrt in folchem gatte, mie bief in 2)eutfchlanb beim 

Slbel »on SUterö her üblich ift, jeber ßtnjelne ben ©obentitel, mie 

menn ihm bie SBürbe ungefchmälert juftänbe. gerner fcheint burch 

bie SIbfchliefung ber 3^^hl ©oborbe bennod) Stiemanben »ermehrt 

morben ju fein, einen Sempel fuh ju bauen unb ©otteöbienft in biefem 

ju halten; nur ift bie ftaatlidhe S3ebeutung außfchlieflidh auf bie ein 
für allemal ju folgern ßtvede aufgeftellten unb anerfannten Xmpcl 

1) ©euauereö gebe« freilich erft fpätere dnetleu, unb namentlich ift bte 
grage, cb bie ©oben früher an ber gefchgebenben aSerfanimluug feinerlei 9ln? 
theil gehabt hüben, feincömegö mit einiger ©i^erheit gu beantmorten. 

11* 
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iinb bereit S3cfi^er befc^rdnft trorben. 9D?5g({ii ivdrc, baf in biefer 
S3ejie^ung auf ben bon unferer Duelle gebrauchten ^^Jluöbrucf liöfud'- 

bof ®ett)i(^t ju legen n?dre. SBir fa^en ndmliih, ba^ in 9?ürmegen 
luenigftenö in ber hriftlidjen int ©taatgfirchen neben ^Prfeatfirc^en 
ijortamen, tuelc^e (enteren alö högiudiskirkjur bezeichnet luurben, 
tvdhrenb für Äirhen, ivelcbe tiefen unmittelbar gegenübergejlcllt mx^ 
ben, ber Sluöbrucf böfud'kirkjur gilt; burfte man nun biefen@egen# 
fa& bereits in bie dlterc bc’ibmfche S^it jurucfberlegen, fo mürbe in 
beS i)orä‘r Gellir ®efe^ ber SluSbnicf höfiid'bof allerbingS eine ganj 
befonberS gen)id)tige ^Jebeutung geminnen. — 9I5aS ferner bie @teU 
lung ber ®oben ju ihren eigenen 3)ingleuten betrifft, fü 
mürbe an biefer burch bie neue ©efe^gebung menig gednbert; mic 
folctie mit ben erften Slnfdngen ftaatlicher Drganifation auf ber 3nfel 
begrünbet, fpdter aber unter UlflfotS Sanbrecht unüerdnbert erhalten 
morben mar, fomeit nicht bie Untermerfung unter baS Slllbing bie 
alte ©ouberdnitdt fchmdlerte, fo mirb auch je^t mieber an berfelben 
nur iufomeit mobifteirt, als biep bie SSerbinbung mehrerer ®oborbe ju 
einem gemeinfamen grühliugSbing ober SSicrtelSbing eben forberte, unb 
zmar gilt audj in S3ezug auf biefe aKobification mieber genau baS# 
felbe, maS oon jener erfteren: maS ber einjelne ®obe an feiner früheren 

(Siujelherrlichfeit oerliert, mirb ihm baburch reichliih erfe^t, baf er 
eben felbft einer ber S^rdger mirb ber alle Sinzeiherrlichreiten befhrdn^ 

fenben gemeinfamen Dbergemalt^). Someit eS fich alfo nicht um 

1) Uebrigeuö ijt burh bie (Siufüfirnng gcmcinfvimer iDingc bem ©eben 

fmuöwcgö bie Jöefugiiip eutzegeu, eigene QSerfammUmgen für fith aUeiu ju h^^l' 
ten, wie benu bergleiheu in ber Xfjat in ber fvatercu Seit uoh wieberüpit rors 
fomnieu; inöbefeubere aber ifi bic (Srecntion ber am 35iug gefaxten iöefhlüpc 
ober erlafenen Urtt;eile, foweit folhe uiht blo« ©a^e ber ^riogteu ift/ bem 
©oben je für feine JDingleute überladen: ber ©obe haltbaritm auh beuferans- 
domr über feinen 3)ingmann, b. i). baö ©eri^t gut Siquibirung feinet 93er? 
mögen«, weihet tu ^olge ber über i^n öerfjdngtcn 91^1 ober SSerweifuug cou? 
fi«cirt wirb. ©igentl)ümlih gejtnltet fid) aber feit ber gemeinfamen ‘Haltung bet 
IDingc ba« ©ingreifen ber ©oben in bie 93rozepfü^rung in manher ^Beziehung; 
fo fie^t ber *Parthei, bic glaubt au« formelleu ©rünben bic 9]erhanblnng unb 

Urt^cil«füUuug hü'tjern ju fönucn, ba« Oieht ju, oom ©oben feinen 93ann 
(goffalyritti) ju forberu, unb e« liegt bi^rin uoeb ein lleberrefi ber in früberer 
Seit bem ©oben feinem eigenen ©erihte gegenüber juflebenbeu ^ßrdfibialgcwalt,— 
fo bnt ber ©obe in gewipen Sdllen bie ©efhworueu ju ernennen, weihe ben 

9tu«fpruh übet bie JJib'^iÜ'nge hmi babeu, unb felbft au bereu 
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eine am 2){n9 ju entfaftenbc S^dtigfeit ^anbclt, ift bie Stellung M 
©oben unt)erdnbert geblieben, unb hierin liegt eben auc^ fcer ©iimb, 
ber unö beredbtigte, tneit fpdtere 9taci[)ncbten über bereu SReebte unb 
^Pflichten im Snnern ibreö ©oborbeö bereit^ für bie frühere un^ 

gefebeut ju benüben; ^^^9 hier namentlich iverben, maö 
nicht genugfam berücffichtigt ju merben hP^9l/ baf ba^ ©oborb auch 
je^t noch, unb biö jum Untergangebeö S^ldnbifchenStaateö, feineö^- 
toegö ein rechtlich gefdiloüener territorialer S3ejirf ift, vielmehr lebig^ 
lieh eine »^errfchaft über eine größere ober geringere Slu^ahl oon ^ßer^ 
fonen, mögen biefe nun noch fo jerftreut unter Singehörigen anberer 
©üben mohnen, Sßenn übrigens bie Landnanui anbeutet, bah bei 
ber rechtlichen Drbnung ber Se^irfSoerfapung für bie gührung beö 
©obenamteS an ben einzelnen Sempeln burch SBahl bie pcrfönlich 
tüchtigften 3}Jdnner aiiSerfehen U'orben feien, fo tfi bieg entfehieben 
unrichtig, ba leicht nachjutoeifen ift, baü nach mie oor, recht[ic{}e SSer# 
duferungen ober erjtoungene Slbtretungen abgerci^net, bie 3Bürbe nur 
in ben ^dnben oon ©efchlechtern oerblieb, melche biefelbe fchon in 
früherer erworben h^itlen; umhrfcheinlich wollte inbeü auch nur 
bie SluSwahl ber aufrecl)t ju erhaltenben 3 
©üborbe in jebem Dingbejirfe, gegenüber ben gewif nicht weniger 

jahlreichen, Welchen man bie Slnerfennung bcS Staats entzog, auf 
bie perfönlidben äJerhdltniffe beS berjeitigen Sefib^rS ber 2Bürbe 9lücf^ 

ficht genommen würbe, etwas amplifteirenb beriditet Werben 
SUcn ift aber ferner bie ganje Sintheilung ber Snfel in SSiertel 

unb 2)ingoerbdnbe. SBdhreub bisher jebem einzelnen ©oborbc 
im ©rofen unb ©anjen fein eigenes S)iug entfprochen h^^tte, füllen 

treten, mebei mo^I iirfvrungnch etue Sßereiuigmig ritterlicher unb i^olijcilicbcr 
S^hätigfeit ©runbe lag, it. bgl. nt. 

1) 3)och ift allerbingö temerfeii, tag bie angeführte Stelle ber Land- 
nama a.i^ fonß gegen ihre »oltße ©enaiiigfeit einige ^Bebenfeu julapt; fetjün 
bie grope ©irergen^ ber berfchiebencu Jtevte ift bebenfli^, imb bie SScrgleichung 

anberer Cluelleu jeigt. bcif hi^^ ältere Sftachricbteu ohne bicl Oturfficht auf ben 
Sufüinmenhang jiemti^ niachanifch gufammengetragcu warben: fo fcheint j. 33. 
bem Baf^iaaieuhauge uath fcift bie ISutftehung ber ©cborbe erft in bie ßeit ber 
fflegrünbung ber ueneu ^Bejirf^rerfapnug rerlegt werben jn wollen, wäh^^e^b bie 
giachridhten, weldje über bereu ©ebeutuug gegeben werben, weuigftenö jmn 
ber Ej rbyi^gia S. entnommen ftheüuu/ bie fie glciih an bie Seit ber erften (äin^ 
wanberuugen in Sökub anfnüpft. Büjx an ber Seit wäre enblith einmal eine 
gefonberte unb »oaftänbige giuagabe ber »erfchiebenen »Ipaubttevtc biefer Oitefle! 
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Son nun an je 3 ©oben (ca^er samfing-isgoä'ar, b. ©oben eines 

gemeinfamen 2)tngeS genannt) i) sufammcn ein gemeinfameö vari)ing, 

fotlcn ferner bie 9, bejie^ungSroeife 12 ©oben je eines 8anbeSoier=’ 

telS jufammen ein gemeinfameS fjorä'ungs{)ing t)altcn. ©erabe biefer 

$f)eit beS neuen ©efe^eS ift eS, auf tt)eld)en bie Slbficfit beS i)orÄ'r 

Gellir fiau^tfäclilicfi geric{)tct war; gerabe jene 93eteinje(ung ber !Dinge 

fiatte er bei feiner Älagfac^e fc^wer gefühlt, ba fteebenben, heran 

einem fremben ©eric^te etwas ju fucbeu h^tte, leic[)t in ben gail 

fe^en fonnte, einem übermächtigen unb gewalttfiätigen ©cgnec allein 

gegenübertreten ju müfen, währenb bie SSereinigung mehrerer ©oborbe 

ju einem 2)ing ber Ueberma^t jebeS einjelnen ©oben hemmenb in 

ben SBeg ju treten geeignet war. liefern 3iel<; foüte nun fowohl 
bie 33ilbung ber hingsokn aus mehreren ©oborben bienen, als auch 

in höh^*^^^ Snfianj bie ^Bereinigung mehrerer iBingbejirte ju einem 

SOiertel, mit gemeinfam jU haltenbem SBiertelSbinge; auf tem iBier^ 

telSbinge, welches er ju Helgafell einrichtete, mochte {lorä'r Gellir, 

ber mädhtige Häuptling ber benachbarten Hh^H^wbe, gleiche töebeutung 

mit ben gewaltigen ©obenbeS BorgarQörd'r behaupten ju fönnen hoffen, 

Wührenb er ihnen in ber -Mitte ihrer eigenen 2)ingleute, ober felbft 

an bem gemeinfamen ©erichte ber neu beftimmten IDingftdtte, noth« 

wenbig hätte weichen müpen. Urfprünglich war nun wohl bei ber 
Einführung ber SrühlingS# unb 3SiettelSbinge bk Slbficht bie gewefen, 

bah ade ©a^en jwifchen ben Singehörigen eines ^ingbejirteS, wenn 

auch »erfchiebener ©oborbe, an baS grühltngSbing; alle Sachen jwi^ 
f^en Singehörigen »erfchiebencr grühlingSOinge, aber bod) cineS unO 

beSfelben SSiertelS, an baS SSiertelSbing; enblich bie Sachen jwiften 

Singehörigen oerfchiebener SSiertel an baS Sllloing gebracht werben 
4 

foKten; — ba inbe^, wie eö na^ atlgemein ©ermanifc^en 

baö ^6[)ere ©eric^t mit geringfügigen SluSnameu auc^ 

eine concurrirenbe ©eric^töbarfeit neben bem niebrigeren übte; — ba 

ferner, wie eö fc^eint jiemlic^ halb, in ba6 freie Srme^en beö 

gerö gefieflt würbe, ob er gegen einen 2lngef)6rigen cineö anbern iDing^^ 

bejirteö bei feinem eigenen grüf)(mgSbinge ober bem beö ©egnerö 

1) 3!)ie samf)ingisgo3'ar treten fortan, auch im lle&rigen in eine engere SScr^ 
Binbuug, namentlich in ber 9trt, ba^ eine au0t;nlfsmeife J^h^tigfeit bcö einen 
für ben anbern gepattet unb geforbert mirb, mo eigene J^h^tigfeit beö Unteren 
an« irgenb weliihcm ®runbe ni^t möglich ift. 



167 

Äfage ergeben n)ol(e, unb nur in jenem erfieren gatte ba6 bem 

SSeflagten ein SJJittel gab, bie SSermeifung bcr ©ac^e an ein I)6^ere6 

®eri($t <iu erjnnngen i), mu^te jener urfprungltcfie ^^(an balb in ^iem^ 

lieben Sßerfatt geratben. So erfldrt eö fid), baf bie S^iertelöbinge, 

beten Slufgabe mobl non Slnfang an norjugömeife eine gericbtlicbe 

batte fein fotten, balb au6 ber Hebung famen, menn fte anberö 

überbauet au(b nur am Slnfang attgemein eingefübrt mürben; bie 

©rauganS fpriebt non ihnen af@ gericbtlicbcn SSerfammlungen, bie 

nicht attec Drten unb regelmäßig norfommen^). — Ueber bie SSe^ 

fe^ung ber ©criebte an bem var{)ing mißen mir aber auö fpdteren 

Slngaben, baß jeber ber 3 ju bem ^Dingbejirfe geborigen ©oben 12 

SRiciter ju ernennen i)atU, unb bnß bie ganje ßabl non 36 Stiebteru 

gemeinfd)aftli(h ein einjige^ ©eviebt bilbete, unter gemeinfamer Leitung 

aller 3 ©oben; baö Se^tere läßt ftd) menigften6 barauö fcbließen, baß 

bie 3 ©üben über 3^it wi^b Slnfang ber ©i^ungen ficb ^u einigen 

haben3): nur bie Regung beö 2)ing6 ift au0fd)l{eßlid) ©acbe beS? 

jenigen ©oben, melcbem bie 2)ingftdtte angebortO/ — er nertritt 

1) Uihn bie, feiiteSmegö einfachen ober leicht feßjußeKeubeu, (Sonnieteu;^? 

öerhältuiffe ber SföUubifcheii ©erlebte fanu tjicc nicht beS SBeitereu gel)aubelt, 
unb barum auch auf bie Selege für bie im J^evte aufgeßefften sBchaubtuugeu 

nicht eingegaugeu merben. 33iettetcht mirb ßch feiner Seit für eine bogmatifche 
©ehanblung ber Sölanbifcheti ©taatöberfafung ©elegeutjeit ßnben, mo bann 

biefe Sßerhdltniife ihre (Srortevuug ßnben müßten. 
2) Vi^sloffi, c. 58 (II, 96): „TOe ©aiheu, bie ßch unter ben-Seilten 

begeben, mag man am alfing einflagcn, ober auch an ben iöejirfgbingen 
(a hera3*s{>ingoinj, gleichviel, ob biep an SSiertelgbiugcn gefchehe, mo folche 

gehalten merben, unb alle ^terrelgaugeborigen gemeinfam ihre (Kechtöfachen ver^ 

hanbeln, ober mag es auch gef^ehen an ben grühliugsbingeu, menn alle Kläger 

unb ^Beflagten einem iDing angehbreu." Sie ©teile ßnbet ft^ nur in ber einen 
-^SS. jllaiTe; baraitS aber mit 3)ahlmaun II, p. 209, nnt. 4 auf bereu höheres 

Sllter f^liegeu jU motten, iß gau^ uusuldjig; bei anbrer ©elegenhcit mirb baS 

birccte ©egentheil ausführlich evwiefeu merben. 
3) Gragas, fjingkapa pattr, c, 37 (l, 103): „5Die ©oben fotteu 

ba bas ©ericht erueuneu, unb jmar foll jeber Von ihnen 12 ÜJeduuer ins ©ericht 

ernennen, ju richten über alle bie ©achen, mel^e ba in baS ©ericht fommen, 

unb wel^e hier abgeuvtheilt merben mügeu.'' — (Sbenba: „®ie SWehrheit 

unter ben ©oben foll eutfeheibeu, manu bas ©ericht ausgiehen foll," b. h- feine 

©tgungen beginnen. 
4) (I benba, p. 100: „®er©obc, meinem bie iDinghegnug CJ>inghe]gl) 

bafelbß ^ußcht, fott am erßcu 5tbenb, ba ße jum ^Ding fommen, bas ^Dtng 

hegen; ba fott bie ©uße ber Seutc, fo lange fie auf bem 3)iug ftnb, um bie 
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am vari)iag‘ bie ©teile, melc^e ber ailsherjargod'i am aljiing einuimmt. 

©elbfi ft^t übrigen^ ber ®übe ^ier fo irenig alö am SlHbing im @e^ 

ri({)t !)• Sieben ber gerichtlichen melcbe hi^'^nad) ebenfalls 

njiebcr nicht "oon ber gefammtcn ber Stnmefenben, fonbern öon 

einem engeren Slu^fchufe geübt mirb, h^t var|)iug noch nach 

allen anberen ©eiten hin SSebeutung, nach meldjen fich bon Sllterö 

her bie Shütigtcit am ®inge ju erftreden pflegte; fo merben hi^^^ 

gerne SBecgleichdoerhanblungen gepflogen, — mancherlei SSerfünbi? 

gungen müpen ober fönnen hoch hi^*^ gemacht merben, unb eö ift 

für biejenigen, met^e jum Solle fprecben mollen, eine eigene erhöhte 
©teile, bie {»ingbrekkaj b, h- ber 2)inghügel, beftimmt, — u. bgl. m. 

Snöbefonbere aber tonnen mir nicht bejmeifeln, bah in ber heibnif^en 

3eit baö varping juglei^ Dpferfeft mar, obmohl ich auöbrüdli^e 

3cugniffe hi^fn^ nu$ ber 3^it ^mifchen 962 unb lOOO, in meldjeS 

(entere Saht bie Slnname bed Shrifienthumö alö ©taatöreligion fallt, 

ni^t eben anjuführen bermag; bah f^i^ner auch ©efeggebung hier 
geübt merben tonnte, unb SSef^lühe über abminihratibe ?lngelegen# 

heilen be@ 2)ingbejirte@ gefaht mürben*). 2Bie aber babei bergefe^-^ 

gebenbe 9(uöfdjuh geregelt, ober ob gar bie S3e[d}tuhfahnng ber @e^ 

fammtheit ber ®ingleute überiahen mar, Iaht fich nid?t mit ©ieperheit 

beflimmen; mahrfcheinlich btlbete übrigenö baö ©eriept zugleich bie ge^ 
feggebenbe Serfammlung, ba bei bem vari^ing ein ©runb bon ber 

Hälfte hh Üetgern, gegenüber wortlie^er fottjopl al3 tfjdtUcher SBeletbigung. 
®er ®obc foll aber bie JDingmarf aufageu, wie fte ift, (b. l). bie ©reuten be« 
?pla^eö/ welkem ber JDingfrieben jufommt; über bie 5E)ingfidtte erftreeft fic^ berj 
felbe ndnilih piuaitö); unb er füll baö ®tug fo pegen, wie baö alping gepegt 
wirb, unb foll babei anfageu, wie baö 3)ing peigt/' 

1) ©hlesel/ Comnieiuatio, p. LXXXVII nimmt opne allen ©runb ein 
Stnbere« an; ebenfo fcpeiut berfelbc anjunemen, bap bie 12 »on jebeni ein-- 

jelneu ©oben ernannten Otiater je ein einjelueö ©eriept gebilbet patten, wos 
gegen bo^ «iept bloö ber Umftanb fbriept, bap überall nur oou einem ©eridpte, 
niht öon ©eriepteu am varfjing bie 9tebe ift, fonberu namentlicp aiKp/ bap 
ber Seginn ber ©cricpteflfeungen burep S3efcpfnp ber 3 sainpinglsfüod’ar fefigci 
fe^t wirb, waö boep nur bann ©inn pat, wenn baö ©criept ein einpeitlicpeö ift. 

2) @0 ift bie iDaner ber SDingjeit fcibft, innerpalb gewiper ©renjeu, oou 
bem Sef(plupc beriDinggenopeu abpdngig gemalt, — bie Verlegung ber ^Ding? 
fidtte fepeint einen foldpeu oorauöjufc^en, — über baö aSerfapreu am i£)iug ift 
ben 5)inggenopen »erftattet, Slöiltfüren ju niacpen, fatl3 fif uur mit ben ©efe^en 
be3 aiflbingS niept in bireften SBiberfbruep treten; Graj^as, fiingskapa 
fattr, c. 37 (1, 101), unb c.39,p. 116,~c.39, p. 116,— c. 37, p. 103. 
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öltnortregifc^en xmX> aud^ altföldnbif^cn Sbentitdt beiber SSer^ 

fnmmlungen abjiige^n nid^t borfag. 2)amit mdre benn au^ er^ 

fldrt, u>arum mit 9lücfficl}t auf ba@ varfing bon einer lögretta ge# 

f})roc^en werben faun^); man berftanb eben barunter; wie in 9?or# 

wegen, bie jugleii^ gefe^gebenbe unb ricl)tenbe UJerfammlimg. 2)ie 

SDcfe^ung; fowie bie Si^dtigfeit beö Qordiings{>ing in 33ejug auf ®e# 

febgebung unb ©erid^t^barfeit enblicb muf eine ber obigen bur^^jaud 

entfprec^enbe gewefen fein, obwohl un^ fjierüber bei ber fettenen Sr# 

Wdbnung biefer nie red[}t in Slufname gefommenen Scrfammlungen 

9tidf)t0 beeidetet Wirb. - Snblic^ ift l}ier nod) einer Weiteren Sin# 

rid^)tung 311 gebenfen, welche wir bereite turj nai$, wenn ntd)t noc^ bor 

ber Sinfü^rung ber $e3trf0berfa^ung, unb mit biefer in genauem 3«' 

fammenf)ange ftc^enb erwdljnt finben, unb barum als mit biefer gleic^)# 

3eitig entftauben ober bodb neu georDnet unfeinen bürfen; eö ift bie^ bie 

lei{). S)?an bei'ftef)t unter biefer Benennung eine SSerfammiung, 

wel^e bon ben ©oben gieid^ nac^ i[)rer Siüdfe^r bom Slttbing ge^al# 

ten wirb; um bieienigen, weldbe baö S)ing nidjt befuebt b<^tten; mit 

aßen bort borgetommenen ©acben bon größerer 3Bid)tigfeit befannt 311 

machen neben biefer buubtfdcblicben unb wefentlidben Slufvgabe Fjat 

bann fieilid) bie SSerfammlung noc^ bie allgemeine Sebeutung einer 

jeben 2)ingberfamm(ung, unb fonnen bemnad) i}in namentlich alle 

Siete ber freiwilligen ®erid}t6barfcit ebenfogut borgenommen werben 

wie am vur{>ing. 2)ie leij) bilbet aber baö britte ovbentlicbe S^ing 

(ska[)i)ing) neben alfing unb vari>ing3)j Wenn auch anberwdrtö, weil 

Ij Grell a, c, 75: gieug nun baraitf ju. tap bic fieute im grüb^ 
jabre guni Hegranes{)ing fuhren, unb eg fain fcabiu eine ÜKenge gabireicber 
£eute aug aUen ©egenbeu, bie bort bag JE)ing ju fmhen b^tt«»--er; 
fährt er nun, ba^ cg am iDing fehr luftig jugchC/ nab fo mürbe Grettir hts 

gierig bahi» 3« fleh»; 3*^3 eine alte, abgetragne .ttleibung an, unb fam fo 
3um ®tng, elfe uo^ bie Sente ron ber lögretta meg unb ju ihren ©üben 

gieugeu. 

2) ®er 0tame lei[), b. h- ^'^9/ fiheiut f[cb am 33ejten baraiig 3U erflären, 
baß bie 9]erfammlung eben auf bem '&eimmeg »ou 9U(biug »on ben ©oben ge= 
halten mürbe; 5tnbre freilich fielfcn auch njchl anbere 9tbleituugeu auf, bie fiA 
jum Xheil fogar tng ©rie^ifchc berfteigen! 

3) Gragas, j^ingskapa {>attr, c. 59, (.1, 163); „9Ber aug feinem 

©oborbe angtreteu roiU, foll hoch borerft 3 skapping unberrürft ßgen, nämlich 
varhing, alfiing unb leih;" ebenfo Kaupa ßalkr, c. 46, ((, 482—3). 

9lenli(h h^ngskapa \). c. 61, p. 165; „aöennämei mit einanber ein ©oborb 

L 
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bie fonfi an aHen Gingen geübte geric^tlidje l^ütigfeit ^ter weg¬ 

füllt, jwifcljen \e\p «nb fing unterfcl)ieben wirb Oi Sntfctjeibenbe 

für jene erftere Sluffagung fc^eint aber in ber feierlichen «Regung ju 

liegen, Welche bei ber leif wie bei anberen 2)ingt)erfammlungen t)Ot- 

Sie foH »on ben 3 ©oben eine^ unb beöfelben 2)ingbei 

äirfeö gemeinfam gehalten werben, unb an ber reiften 2)ingftatte beö 

5rüt)ling0bmg@3); biefe 33orfchrift fcheint inbeffen nicht oon Slnfang 

an beftanben, ober hoch thatfdchlich nicht ftrenge befolgt worben ju 

fein. 3l5enn ndinlich bie leif fchon um baö 3ahr 1011 oon ber 

Njala S. erwdhnt wirb^y bie Bandamanna S, berfelben Wenig fpdter 

gebenftö), bie Vatnsdäia S. oon berfelben aber gar fchon um bie 

SJJitte bc0 lOten 3hbtö. weih®), unb bemnach feftftehen bürfte, baf 

bie SSerfammlung gleich hei ber (äinfehung be6 Sltlbingä, alfo noch 

Oor ber (Sinführung ber neuen Se^irföeiutheilung angeorbnet würbe, wie 

befl|en, fo foU Seber ta^felbe 3 ^Diitge hinburch führen, itamUch varfiug, 
aJfiiig unb leifbif 3 crbcntlichcu Eilige bezeichnen hier gerabe^u baö ganje 
Sahr. 

t) So in ber ®rauganß felfcjt' 3- fingskapa f. c. 41, p. 123; 
lange fte an fing ober leiO" finb;" ebenba, c. 56, p. 150: fet benn 

baf fie eS angefagt hatten am fing, ober an ber leif, ober ihren Olachbarn;" 
Womit Kaupa B. c. 55, p. 4C9 fimmt. (Sbenfo Kristinrettr hinn 
gamli, c. 29; „wie oerfünbigt wirb an ben Gingen ober Sciben; " ferner an^ 
in (Sagen, z- Band am an na S. p. 3: „aber ief hatte eS hoch fnr baS 
Ucbli^fie, baf man bief thue an ber leif ober an einem iDinge;'' Vatnsdala 
S. c. 27; „IJhorfeimt aber trug baö Schwerbt an ben Selben unb gefe^lichcn 
93erfammtungcu Clögfnndum}." Unb au zahtrei^cu anberen Stetten. 

2) Gragas, f ingskapa f. c. 41, p. 122: „35ie Seib fott man 
ebenfo hrgrn, wie tai ©ing, unb auf ber gehegten Seib wächp bie 33ufe jebe« 
SWauncö ebenfo, wie am 5)ing." 

3) Gragas, fingskapaf. c. 41, p. 122: „Üfflir fotteu Seibe fiabeu, 
unb zwar folten bie ©oben bie Seib zufamnieu h^ben, bie 5)iug hat- 
ten, unb cö foll ihre Seib ba gehalten werben, wo ihre 35iugfdtte ift, wenn 
ihnen nicht ein 9lnbereö ertaubt wirb," namli^ oon ber lögretta. 

4) Njala, c. 110, p. 168: „Sich erhielt am leiffmot zurücf," ucim= 
li^ baö ©oborb, mit beffeu 5öhrung Skarpheö'inn beauftragt gewefen war, 
fagt '^böfntb; «^oftulbö ®üborb würbe aber nach 1004 erft gegrünbet, unb er 
felbji Idngfienö 1011 erfchtagen. 

5) Banda mann a S. p. 3. 
6) Vatnsdala S. c. 27: 5)ic ^eitbeftimmuug ergiebt fich an« bet Se= 

beu^z*it ber Sotjuc beö alten Sngimunb; ogI- Sßertauff in ber (Sinteitung zu 
einer 9lu0gabe ber Sage, p. XII — iV. 
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jie benn in ber öon bort an Sebeutung ^aben mu^tc, fo er^ 

fcbcint e6 jtnar an ftc^ tm böcbfitn ®rabe n>a!^tfc{)cinlic^, ba^ beten 

gemeinfame Slbbaltung burd^ bie 3 sami)ingisgod*ar gleicbjcitig mit 

ber (^emeinfamen Slbbnltung be@ g’^üblingöbingö burc^j biefe »orge^ 

[^rieben mürbe; mir ftnben aber noc^ in menig fpdterer ein 

Seifpiei anberen 33erfa^ren6 bejcugt. !Der 9iormegifd^e 3arl ^afon 

(regiert 976 — 95) ^atte einen au6 ber <§eimat bcrmiefenen S^ldnber, 

ber gefe^mibrig ^eimtel^rte, an Guä’mundr hiaü riki, ben Möd'mvel- 

linj^iig-oäTi, unf {jorgeirr, ben Ljosvetüingngod'i, cmbfo^Ien; um itjrem 

©ebü^iinge in nöer gorm Sflccbtenö ben Sanbfrieben mieber ju ber^ 

febnffen, befdbliefen biefe, benfelben auf 3 Scibe jU bringen, unb hier 

feinen grieben ju bertünbigen; fte mdbien baju bie Eyfirä'inga leii>, 

l^josvetniugu leijj unb Reykdala me(($e fte aber alle jufamnten 

ballen motten 0* ^^nn fiebt febon au6 biefen Sejeiebnungen, baf 

3 iJeibe 3 ©oborben entfprecbenb bamafö gebalten mürben, unb eö 

mirb bief nid)t alö etmaö Sefonbereö bon Sborgeir betrachtet; nur 

ba@ febeint er felbft alö einen SSerftof g^g^’n ba6 §erfommen angu*' 

[eben unb ju fühlen, baf bie 3 Seite bon ihnen gemeinfam gebalten 

merben moücn, mdbrenb boeb ft felbfi bem t>ingeyjar{)iDg, ©ubmunb 

1) Ljosvetninga S. c. 2: „5cb Kh« l}iefür einen Stntfvncg, fagtJ^bors 

gett/ bap njir udmli^ ihn anf 3 Seibe bringen, auf bie Eyfiid'inj^a leiff, unb 

Reykdala leiO* unb Ljosvetiiinsa leid*, unb afte biefe Scibe gemeinfam h«t' 

ten, obwohl meine ^J)^ng^ente mehr norblich wohnen; unb ba wirb ber SWann 

wieber in ben Srieben gefegt, CfriäThelgaffr), wenn eö fo burchgel)t."— Dffen^ 

bar lag hirr eine Söerbrehuiig beö Oiechtg jn ©runbe; eö fibeint nämlich ber 

gegolten ju h^l^^U/ fcup ber aberlanute Sanbfrieben wieter erlangt werben fonnte, 

wenn beffen aBiebererlaugnng an 3 orbentlicheu ^Dingen oerfüubigt wnrbe, worunter 

aber wohl bie 3 fich folgeubcu iDtuge, va^J>in^^, alfiiiig nub gu oerfiehu 

waren: jene ©eiben fucheu nun baburch fitb 3^* hatten, ba§ fic 3 ziemlich gleich^ 
zeitige ®inge jur ©erfünbiguug wählen, ©ei ber blog brooiforif^eu gneblojig; 

feit, bie in Solge eineg ©erbrecheuö fchou oor bem Urthcil eintrat, fcheint ber 

gricbeit fthon burdj bie ©erfünbmig an einem einzigen ^Ding wieber erlangt 

worben jn fein; Njala S. c. 64, p. 99; „©ieim aber bag am ^Dinge bewie; 

fen iji, unb bir uorgeworfen wirb, bap bu ben {)orji:eirr juerfi gefchlageu habeft, 

unb barum webet beine eigne no(b eines anbern SJianneS ©ache jn führen be^ 

fähigt feieft, ba werbe ich barauf antworten, nnb fagen, bap i^ bith am {>ing- 

skala{)ing in ben grieben gefegt habe, fo bap bn beine eigne nub anberet Seute 

<Sa(heu jn führen befähigt feieft, nnb bamit wirb biefer (Sinwanb befeitigt fein;" 

fo räth bem befrennbeten GiuinaiT her rechtsoerftäubige Njall, nnb ber ©egner 

erfennt, ebeuba, c. 66, p. 101, bie Stntwort als rei^tsgültig an. 
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ober bem Vaä'labiug cinge^örte, alfo ©oben, bie nit^t sambingisgod'ar 

finb, ,^u einer 8db ^ufammentccten U)ürben. 2lu($ fpdter noc^ fommen, 

unb jmar felbft in ben 5Red}töbüd^ern, ©puren baoon 'oox, baß für 

bie einjeincn ©oborbe je eine befonbcre 8cib gef)a(ten trurbc, unb 

bemnacß aui^ bie ©tdtte, an meic^er tiefe jufammentrat, ni(ä)t immer 

mit ber fDingfidttc bed gru^lingöbing6 itentifi^ marO- äJielfacb 

mochte bie größere 33equem(i($teit, melc^e für bie !Ding[eute mie für 

ben ©oben in ber gefonberten Gattung ber8eib, unb bamit in beren 

Haftung ndtjer bei ber eigenen §eimat^ liegen mußte, baö Slbgeljn 

pon ber gefeblicben SSorfc^rift vuünfcbenömertb ma^en, unb »om Sill? 

bing au6 5Ric^tö in ben SBeg gefegt merben, meif an ber Seit feine 

©treitfneben entfebieben mürben, unb bemnadf) aucl} beren gemeinfame 

Haltung meniger Sebürfniß mar; obnefjin bebdlt fclbjt bie ©cauganö 

ber gefebgebenben SSerfammlung baS 9Jec^t beoor, 2)iöpenö oon ber 

SSorfebrift ju crt^eilen. 2)ie , in melier bie 8eib ju haften iß, 

mirb bapin angegeben, baß biefefbe niefjt fpdter faßen foß afö auf 

ben Sonntag, me((^)er gleich auf ren ©amßtag folgt, oon bem ab 

no(^) 8 ©ommerrnodben übrig (inb, unb nid^t früher, alö 14 JSagc 

naefj beenbigtem Slflbing^); la baö lebtere immer in bie Ute unb 12te 

1) Gra^^as, L a n d a b r i g ä* a Balkr, c. 41, (II, p. 317j: „an 
ber Selb, metc^e ber ©obe Befud^t, bet TOel^cm er im iDiug ifl;" bo(^ ift biefe 
<SteI(e nicht boUig bemeifeub, ba fie au^ auf eine gemeinfam gehaltene Seib 
gehen tonnte. Kr i s t i n r e tt i- hinn gamli, c. 7, p. 32: „ SBenn ein 
Sßann (iirbt an ber 2)ingjidtte ober ber Seibjtdtte (a {>ingveiii effa leiffvelli)," 
u. f, m. 

2} Gra gas, {»iiigskapa p. c. 41, p. 122: „JDteSeib fottnicht fpäter 
gehalten werben al« an bem ©onntag , njo ben uorhergehenben (Samötag noth 
8 ©ommerwochen nbrig finb, unb bie Seib folt nicht früher gehalten merben, 
alö biö 14 SHdehte bont Slübing ab berjlüpen ßnb." SRinber genau h^ipt ea, 
K r i s t i n r c tt r hinn gamli, c. 15, p. C8— 70 : ,,3)ie *lSricÜev foKcu ftch 
ihre gefe^Iithe ‘&eimat an ben gahrtagen geminuen; ea ift aber auch erlaubt, 
baf fie bieje fpdter gewinnen bia ^\i ber gefehli^h^n Seib, welche an bem @onn-' 
tage gehalten wirb, wo am rorhergehenben (Samatage noch 8 ©ommerwochen 
übrig finb."— SBielleidht war übrigena, unb baa Gleiche niuß auch »om var- 
{>ing gelten, ber ©eginn ber ©erfamminng innerhalb jener ®rengen in jebem 
einzelnen ©e^irfe befonbera bejlimmt, ea fpri^t hid^r namentlich , baß bei ber 
großen 3ei^ßre«theit ber 3aldnbif(hen SSohnßdtten, fowie bev nicht territorialen 
©egrdnjnng ber ©oborbe eine befonbere Sabung jum 2)iug fehr fchwierig war, 
bie bü^ bei nicht beßimmtem Olnfange ber ©crfammlnng um fo weniger um¬ 
gangen werben fonnte, ala auf baa ni(ht rctbt.iieitigc (Srf^einen bie ßrengßen 
©trafen gefegt waren. 
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Somraertt)0($c fditt, bei: Sommet ober jeberjeit 26 SBoc^en 

fnnn ^iernac^ bic 2cib nie »or bie 15te unb nie nad) bie 18te Sommer» 

moc^e faßen, unb eS entfpric^t bemnacb bie für biefelbe beftimmte 3cit 

etwa ben beiben lebten äöoe^en bcö 3uli unb ben beibeu erften SBodfjen 

beö Sfuguft. UebtigenS foß bie 8eib nicht furjer a(3 einen, nießt 

länger als jmei $age mähren‘); non berSeß/ in melc^er jie gehaU 

ten mirb, fuhrt fte auch ^fn Sbamen liaustfing-, b. h- «^erbfi» 

bing, unter melchem fte bem varfiug ober gtühlingSbing gegenüber» 

tritt 2). !Die SBerfünbigung ber »om Slßbing hec befannt ju gebenben 

Sachen liegt übrigens bemjenigen ©oben ob, melchem bie Regung 

ber 8eib jufieht, b. h- bem ©oben ber 2)ingftätte, foferne nicht etma 

ein SlnbereS rmn ben ©oben auSgemad}t ift^). — (Snblich ift noch ju 

bemerfen, bah bic älteren fßormegifchen ©efche »on einer leid' nicht 

Das SÜiinbefte mihen, mährenb biefe in bem fpätcren aßgemeinen 

Sanbrccht beS ÄönigS ßfiagnuS Sagabätir aßerbingS oorfommtOj «3 

crfcheint hiernach jmeifelhaft, ob bie ganje Sinrichtung auS fßormegen 

nach SSlanb mit hinübergebvacht, ober aber hier erft entfianben, unb 

fobann in fßormegen erft nad)geamt morben fei, menn auch baS 

1) Grs gas, J)liigskapa [>. c. 41, p. 122, 

2) Vigaglunis S, c. 27: „Glnnir faß fccu (Somnier bur^ auf feinem 
^ofe} er l^atte au(^ ba3 ^Jerbflbiiig ju (jegeu (»l kelga haustf)iiig); bie 2)ings 
flätte ift aber ua^e beim kaiipangr, unb bie Seute be? Eyjafjörd'r fameu in 
großer 3uf)I, mährenb @lum nur 30 SOiauner tjatte." — Njala, c. 146, 
p. 251: „5)a fotlteu er felbff unb at(e bie SWorbbreuuer geäf^tet fein al3 9©alb= 
gduger, unb eö mürbe auöbebuugen, baß man il;re Qlet^tuug nad^ freiem ©rs 

meßeu am liaust{jiiigv ot)er am var|jiiig befamit geben foife;" ebeuba. c. 110, 
p. 1G8; „ic^ befam eö (mein ©oborb) gnrnef an ber fieibjufammenfunft tm 
^crbße (a leiö'nioti i haust).“ — 5trncfen, S^Iaubffe Olettergang, p. 358—9, 
uot., unb Petursson im ©Icjfar jnr Qluögab« ber VigagUinis 8. oon 1786, 

s. V. fiiiig, moUcu freilich unter bem haustping eine ^erfammlung be^ hreppr, 
b. f). ber Qtrmenbßegfc^afttfgemeiube nerßebfu; ^iegegen fpric^t aber, baß ber 
Sluöbrnrf {jiiig, ber freilich in ber Jonsbok, Franifärslu Balkr c. 12 für bie 

©emeinbeberfammhing gebraucht mirb, in dttcreu CXneüen te^nif^ nur für bie 
3 großen Scrfammlnngen im Sa^re gilt; baß nur bei biefen eine förmliche 
'€>cguug norfommt, unb baß bie in ber Vigaglums S. be^eic^nete iDiugfidtte 
eben bie beö Vad'lafjing ifi; cnblic^ baß »on ber leid* gerabegu bie Siebe ift al3 

ODU einer tm <§erbfie gcl)ülteneu SScrfammluug. 
3) Gragas, jjjiigskapa fj. c. 41, p. 122: »2)er ©obe aber foH 

biefeö fprei^en, ber bie ^Diug^egung f|at, eö fei beim» baß fie einSlnbereö unter 

auögemad^t Ratten." 
4) Magnus Lands lag, {>ingl‘ara Balkr, c. 7. 
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Srficre bei bem frühen üßovfommen in Sölanb baö SBa^rf^einlit^cve 

ift. Sebenfaßö aber ift bie (Sinric^tuug nlö eine [ci)r jincrfmdgige ju 

bejeic&nen, ^nmai für ein Sanb, beffeu n)cit jcrftreute Serölterung 

ben allgemeinen 2)ingbefuclj nic^t t>erftattet, uub eine 3^’il/ welche 

burc^ ben 3)rucf bet SSerljanblungen bereit ?ln^6cen ober 9tacberjablen 

noch nirfjt erfeben meif^), 

(Sine Scage, u>e[c^e bi6I)er roUig überfeben mürbe, bie aber mobt 

verbient aufgemorfen unb unterfu(^)t ju merben, ift nun aber bie, ob 

bie 2)ingbejirte, fomie bie ÜJanbeöüiertel, territoriale ©ejirte ftnb, 

ober, mie bie ©oborbe, blofe 3nbegrifje einer Slnjabl oon 5]ierfonen, 

bei melcben gemeinfameö Sßobnen smar übli^, aber nid)t notbmenbig 

ift. SRan bat bi6ber bie Sereitorialitdt beiber Slvten oon Sejirfe 

ohne SBeitereö ftillfcbmeigenb oorauögefebt, unb fogar bie ©rennen 

ber einzelnen ©ingbe^irfe auf harten oon Slltiölanb angegeben*'^); eö 

Dürfte ficb inbeffen bie Slii^tigfeit biefer 3Sorau6fegung nur febr tbeiU 

meife rechtfertigen lafen. Siebenten mir ndmlicb, baü ber iDingbejirf 

lebigüc^ bureb bie ^Bereinigung oon je 3 ©oborben entftaub, unbbap 

biefe le^teren rein perfönlicbe Sejirfe finb, ohne alle territoriale S3e^^ 

beutung, fo ergiebt ficb leicht, baü aud) ber 2)ingbeiirf nur ein per*' 

fönlicp, niept aber geograpbifcp abgegranjtcr fein fanu; in ber JJbat 

binbert, bei ber ©eftattung beö freieften älnfchlugeö an jeben beliebigen 

©oben, niept baö S)?inbefte, baf bie 5lngebörigen ber oerfebiebenften 

2)ingftatten oodig ^erftreut unter cinanber leben, menn aud) auö 

9tü^lichteit@grünben im ©rofen unb ©anjen ein gemipeö Seifammen^ 

mohnen ber ju einem Seairfe ©e[)origen fiep oon felbft ergeben mupte. 

5lnberö fte()t eö aber atlerbingö beim fjord'ungr; l)ier meift fdjon ber 

9lame auf bie territoriale Sebeutung beö 23e^irte6 gilt aber 

auch bie auöbrücfliebe Seftimmung, baf ^iiemanb einem ©oben ju^ 

geboren fönne, ber in einem anberen Saubeöoiertel feine 2)ingftdtte 

bat 3), unb bie Lundnamu fanu bei ihrer Slufidblung bet einjetnen 

oon ben einzelnen Sinmanberern in Seftb genommenen Sanbftrecfen bie 

1) 2)tcfelbe ijt barum nicht nur tu ber Jarnsida, pingfarar B. 

§. 5, uub Jonsl)ok,piiiji:farar B. §. 7 Bcibetjalteu, fouberu überhaupt 

ec^ in Weit fpäterer 3eit auper Uebimg gefcmiueu; rgl ^Intefeu, Sälaubfte 
flflettergaug, p. 378 — 80. 

2) @0 auf ber Äarte iu ben ,,Antiquitates Americanä.“ 

3) Gragas, piiigskapa p. c. 60, p 164 — 5; flehe oben, p. 109, not. 1. 
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Sint^cilung M Sankd in Viertel ju Orunbe legen, aber M Viertel 

nicht ivcitei* in geograp^iW^ ©ingk^iete eiiuheilen, — bie S^ierlel 

fonnen jtvac üon ihrer geügva))hifch^i' ^cige her ihren 9iamen erhak 

teu, bie iDingbejirfc ahii* nur r^on ihrer 2)ing(}attei)/ tneicbe allein 

bereu (Siuheit begrünbet. Unter ber 9iorn>egifchen §crrfd)aft freilich 

[inb bie iDingbejirfe ober ©hffU, Juie fie fortan helfen, 511 territo? 

rialen 3lbtheilungen allcrbingö geinorben. 

Snblich in Se^ug auf bas al|)iug liegt baö SBefentlithe ber 

9teuerung in jnni 33unften: einmal in ber Slbfchliefung ber 3^1)1 ber 

yjiitglieber, meUhe in ben bafelbft jufammengefe^ten ^Muöfchüfen @i§ 

hatten, ioie folche mit ber Jlbfchliefung ber 3tth^ ^e’r ©oborbe, ron 

benen bie ©rnennuug 3enev ausgieng, oon felbft gegeben mar; — 

[obami aber in ber Serfpaltung beö oberften ©erichtö in 4 Senate, 

melche ihren ©runb nur in bem Streben nach mbglichfter SSefchleu^ 

nigung ber Siechtöpflege finbet. 9^ach ber le^teren Seite hin mürbe 

eö nämlich nothig, um bei ber turjen 2)ing;eit bennod) bie Srlebigung 

aller borgebrad)tcn Sachen möglich ju machen, baf ba@ bisher ein- 

heitlidje ©ericht »eroielfältigt merbe; man errichtete bemnad) für febeö 

einzelne Sanbeöoiertel ein eigeueö ©cricht, ober vielmehr, ba bie Sin? 

heit be@ alkugisdomr beuuoch gemährt bleiben foUte, einen eigenen 

Senat; non jebt au beftehen bemnad» am Slllbing feber^eit nier 

fjoräruDgsdoinur, bereu jeber non bem ihm entfprechenben Sanbeöniertel 

feinen 9iamen h^tt^), unb biejenigen 3lecht6fachen, melche in biefem 

fich ergeben, aburtheilt. Sbenbamit mürbe aber bie bisherige 3ben? 

titdt jmifden ©eridbt unb gefe^gebenber SSerfammlung nothmenbig 

aufgehoben, ba biefe le^tere unmöglich getheilt merben fonnte; man 

fchieb bemnad) fortan ämifdjen ben fjorö'ungsdomar unb ber 

lögretta, melche legiere ju gefe^geberifd)en 3mecfen forterhalten 

1) Skagfird'inga ping, 
finb nie teduifch. fonbern immer nur bcu ©age« eigen, bie l}ier auö bem 33olf3? 

munbe gu fchöpfen fctieiuen; eö wicberholt fleh bei benfelben, maö auch bezüglich 

ber ©oborbe oorfommt, baß uänilich auf baö thatfäeblich Uebliche gegenüber bem 

reehtli^ 9lothmenbigen ©emicht gelegt mürbe. 

2) g. ^8. Njala S. c. 142, p. 231: „fte werben tm Austlirä'ingadomr 

flagen, wdhrenb fie im Noräriendiiigadomr gu ilagenhätten.'' ^bcnba,c. 74, 

p. 110: „üunnarr flanb mit ben ©einigen nörblich am Rangaiiigadomr, 

Gizurr aber fianb füblich" ; cbenba, c. 24, p. 36: „CDami gieng Gunnarr 

gum BreiÖ'firÖ'jugad'omr." 
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blieb, unb bem Sorftbe beö ®cft’bf})rec^er$ unterfJelft mar 0. 3n 

tter lögretta aber haben fortan nor 2lt(em bie ©oben ihren 5piab, 

glei(^)oiel übrigen^, ob ihnen biefer fcfjon früher ^ugeftanben, ober 

jebt erfi emgerdumt morben fei; ba baö S^orboiertel um 9Jichtö oor 

ben 3 übrigen 23ierte[n t>orau^ fein folt, uub anbererfeitö bod) feinem 

ber ©oben ber @ib in ber 3Serfamm(itng oermeigert merben mollte, 

lief man öon ben 9 ©oben febcö anbcren SSiertelg noch 3 S'^rnner, 

fe einen au^ febem S)ingbe3irfe, hin^umdhlen, fo baf ??llleö in 2lflem 

48 ^erfonen auf ber ©obenbanf *4^lab hatten, 311 melchen bann no^ 

ber ©efebf))redher, uub in ber fpdteren, chriftlichen S^it bie beiben 

33ifcl}üfe ber Snfel hin^ufamen. 3ebe biefer 48 ^4?erfonen mahlte fich 

fobann unter ihren 2)ing[euten 2 ®Jdnner au6, um neben ben ©o^» 

ben in ber USerfammlung ^u fiben, unb biefe beftanb fomit, ben ©e^ 

febfpre(^er (unb bie ^Bifihöfe) abgerechnet, auö 144 ^erfonen; babei 

fafen bie t?on ben ©oben ernannten SJiitglieber auf jmei 23antreihen 

je loor uub hinter bem ernennenben ©oben, fo baf bie ©obenbanf 

bie aWitMbanf mar, — babei mar aber baö Stimmrecht ber fdmmt^f 

liehen SOiitglieber ba6 oollig gleiche: erft um einige Seit fpdter mürbe, 
mie mir feiner Seit fehen merben, bie befci)liefenbe Stimme auf bie 
Snhaber ber 9)tittelbanf, b. h* ^ie ©oben, befd)rdnft.2), — 2)ie 

1) £iafi bie SStertelötjerid^tc itnb bereu ©onberuuij ron ber gefeggebeuben 

SÜcrfammiuug in ber X'bat glct^ mit ber (Stufübrung ber ©ejirföoerfapung ent? 

ftanbeu finb, tuirb imö jmar lüc^t auöbrüaiith bejeugt, erftheiut aber benuoch 

aU ttoUtg fi^er, ba mir fie eiuerfeitö f^oU/ neben ber löuroUa, (Snbe beö 

loten lutb 9tnfang beö Ilten Sbbtö. in votier !J:i)dtigfcit feijeu ^5. an ^ahU 
reifen ©tetten ber Njala}, anbererfeitö aber gerabe jene 9lenberung in ber Ser* 

fafung ju biefer 0ieucrung ben fehv begreiflichen 9tuflüp geben founte. — ^Der 

Sluöbrurf lö^iretta, ben f^on bie SRormegifche Otechtöfpra^e feunt; beutet üb? 

rigenö auf baö fflethtmathen ber ©efe^e (at retta b, fl. bie 33e^evung 
ber Ote^tösufldnbe, hin. 

2) Gragas, L ö g r e 11 o pattr (I, p. 4 — 5): „5öir fottcu auch eine 

lögretta haben, unb attjährlic^ am Slttbing halten, unb fle fofl an ber 

@tdtte flhen, wo fle von 5Uter0 h^r gefepeu flat. IS0 fotteu ba ringö um bie 

iögreiia 3 S3dnte (pallar) taufen, fo itmfafleub, bafl auf jeber 4mal 12 SWauner 

bequem fl^en fbnncn; eö flub biefl aber 12 Scanner au3 jebem SSiertel, bic @ih 
in ber logretta haben, uub überbiep ber ©efe^fprecher, fo bap fle über @efe^c 

unb Privilegien gu entf^eibeu haben (sva at par skoJo rapa logom ok 

lofoiu). (Sie folten 9ttte auf ber TOttelbanf flgen, uub ba haben auch unfere 

IBif^öfe ihren piah- 3lu3 bem OZorbldnberviertet haben bie 12 SWdnner hier 

Sig, welihc bie 12,®oborbc führen, bie man bamaU hatte, al3 fte bort 4 

iDiugbejirfe hatten, unb in Jebem 5)ingbejirJe 3 ©oben. 3n allen aubetn 
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S3cfc§ung berSSiertetögeric^te bagegen n)urbe in foigenber 2Beife 

geregelt. 3cber ®obe ernennt in jebeö ©eric^t je einen, jufammen 

otfo 4 9{icl)ter, niieberiim auö ben eigenen 2)ingleuten 05 
©oben beö S^orbioicrtelö aud) in ber 9licl)tercrnennung !oor ben übrigen 

9]icl)tö t)orauö[)aben foüenO^ unb ganj auöbrütflicb bezeugt iDivb, ba^ 
au6 jebem SSiertel ber 9tid)ter 36 ernannt iverbenS), fo ift f(ar, ba^ 

S3tcrteln aber ba t)aben bie 9 ä)?äimer auö jebem ©oborbe weld^e bie üoKen 

unb alten ©oborbe füEjreu, mie mau bereu 3 iu jebem grüf;ltui5öbiu3 ba 

3 3)tuge in jebem biefer 3 Viertel marcu; nub biefe 9tlle fotten noc^ auö je 

einem alten ©iugbegirf einen 3)?ann bet ficb babeu, bamit boc^ 12 SOJauuer 

au3 jebem SSiertel @i^ in ber gefe^^gebeuben 35erfammlung ^aben. ®ie alten 

©oborbe ber Oicrbldnber jtnb aber bei ber Sdlbingöeruennung alle um ein OSiert? 

tljeil rerfnrjt gegenüber allen anberu rofleu ©oborben l)ier im Sanbe. ©ö gilt 

ferner ron allen beu SDiduuern/ tneltbe in ber eben angegebenen SÖeife @i^ in 

ber löjii-etta ^aben, bap ron il;nen ^eber 2 a)?dnner in bie lö^retta gu fc^en 

^at, um fiel) mit itjnen jn beratl^eu/ ben ©inen »er ftc^, beu Slnbern l)inter 

nnb gttjar ans feinen 2)inglcuten. ®a werben bie Sänfe »oll befeft, unb fi^en 
4 mal 12 SWänner auf jeber ©auf." 

1) G rag a s , {) i n gs k a p a {>a 11 r, c. 1 , p. 15 — 6: „©« tji in 

unferen ©efejsen beftimmt, bap mir 4 93iertel3gcri(^te b^ben folleu. ©g foH 
jeber ©obe einen 5tßauu inö ©eri^t ernennen, ber ein altcö unb »olles ©oborb 

bat; baS aber ftnb »olle unb alte ©oborbe (bie bauials bereits befianbeu), 

als 3 ^Dinge in jebem sBiertel waren, unb 3 ©oben iu jebem 3)inge: ba waren 

bie ©ingbejirfe nod) unjerripeu. ©tub bie ©oborbe in Heinere ^beile getbeilt, 

fo füllen biejeuigeu, bie au beu alten ©oborben 9lntt)etl haben, bafür forgen, 

bap bie ©ruenuitng fo »or flchgcbe, wie eben gefagt würbe. IDann finb bie aSier# 

telSgeri^te »oll." ©beuba, p. 10: „Seber ©obe foU feinen 3)rittelsmann in 

baS ®eri(ht ernennen, wenn ihm nicht bie lögretta ein 3lnbcres gejiattei." 

2) Islendiuga bok, c. 5: en fjo skyldijöfii domiiefna ok lög- 

rettnslupun ur {leirra fjorffungi sem or einum hverjiim öäTruin ; bie Hebern 
fe^ung ftehc oben, pag. 159, not. 

3) Njala, c. 98, p. 150: üversii skalltn, sag3*i Skapti, nefiia fim- 

tardoinimi, er fyrirforn goS'orÖ' er nefndr fjorÖTungsdonir^ f)rennar tylftir 
i fjorä'ungi hverioin ? (mit ©erüdp^^tignug ber 3?ariante in p. 324, not. m 

ber fiateinif^en llebcrfe^nng), b. h- »SSi«/ fagte @fa»ti, wiltfi bu noch füt 

fünftes ©cri^t jufammeubringeu, wenn f^on »on beu alten ©oborben für bie 

33tertelSgerid)te Seute ernannt werben müpeu, 3 iDuseub aus jebem 5Biertel?« ~ 

5)iefe ©teile jeigt jugletd;, bap im ©egenfa^e §it ber bisherigen ÜKeiuung, bie 

3lrnefeu wie Dahlmann nnbebenfltth hinnemen, bas einzelne 93iertelSgencht nicht 

aus 9, fonberu aus 36 Oiiehteru beftaub, unb bemnach bie obige ©teile ber 

©raugans, bie »on ber ©rnennmig je eines Otid;ters fpricht, eben auch 

auf bie Sefe^itug je eines 93tertelsgert(htes ju be^iehu ift. Dh^^^tjin ifl »on 

»ornherem nidjt woig aujituemen, bap ein Oief^bt, weli^es für ein Untergericht 

36 SWitglieber forbert, ftch bei bem Obergeri^tc mit blos 9 begnügen werbe! 
^'bettrase jur ^tecbtSgefcbictite '■ 12 



biefe fluönamStveife ftatt je 4 nur je 3 9^i({}ter ernennen I)a6en: ba 

^ter feinem einzigen ©oben fein SRed^t nöflig entpgen, fonberu nur 
jebem baS feinige ctma^ gefi^malert mürbe, f($ien eö unanftoßig, 

^ier burefi fünftlic^e 9JJinberung ber ©cfammtjat;!, ffatt mie bei ber 

Srnenuung ber lögretta burilj fünftlic^e (Sr^o^ung berfelben bie 5luö^ 

gleic^ung b^^juflctten. ^iernacb befielt jebc@ eiujetne a5ierte(%ricl)t 

auö 36 9ii(^tevn, alfo berfelben ßabl, melclje mir in ben ©eciebten 

beö grül)[iug6bingö ftnben, unb melc^e fpater auch bei bem neuge? 

grünbeten fünften ©eridjte miebertebrt, fa bie ftc^ fogar \d)on in 
SJormegen fvül) genug für ba6 ©ulabingögeviebt naibimeifen la^tO! 

bie ©efammtial}! bagegen aller fRidjter an ben 4 33iertel6gericbten er? 
febeint gleich 144, unb ift fomit genau biefelbe mie bie ber -iJRitglieber 

ber lögretta, maö mieber an bie non unö angenommene frühere 3ben? 

tität jmifeben ©ericht unb gefebgebenber SSerfammlung erinnert. 

@0 mirb benn bur(^ bie oon por^r Gellir beantragte neue ©e? 

febgebung bie ^erfa^ung 36(anb0, 3U ber Ulfljotö ©efebe ben erften 

©runb gelegt hatten, bereitö jiemltc^ auf ben Stanbpunft erhoben, 
melchen biefelbe überhäufst mdhrenb ber S)auer ber SRefJublif cinuam; 

bemerfenömerth ift aber bie gro^e 3Sorftd)t, mit melcher babei ben 
einzelnen Sanbeötheilen unb bereu Sorftehern begegnet mürbe, ©anj 

in ber 5lrt eineö 33ertrageö mirb bem äßiberftanbe ber 9Zorbi6lanber 
gegen bie 9leuerung burd) einen oermittelnben 5lu0meg bie ©pige ab? 

gebrochen, nid)t aber auf bem SBege ber fouoerdnen ©efebgebuug ent? 

gegengetreten; man fteht, mie md^tig bie 9lutonomie ber einjelnen 
JSh^ile, mie meuig befeftigt bie ©inheit beö gan3en Sanbeö noch immer 

mar. 9Jur 40 Sahre nach) ber Sinführung ber 33ejirf6oerfaüung mürbe 

aber enblidh ber ©djlufftein eingefügt, melier ber SSerfapung ber 

aber ber ®obe nicht nur au ber 33efc|uug feine« eigenen 95iertel«geri^te«/ 

fonberu alter 3Siertel«geri(hte nimmt, fanu nicht auffallen, menn man Be? 

benft, baft bie SBiertelögericbte nicht al« oerfchiebenc ©erichte, fonberu nur al« 

oerfchtebene Senate eine« unb beöfelbeu ©erlebt« 311 betrad)teu fiub,— bapi^rc 

öinfüljruug beu @efdjdft«gang befc^leuuigen, nicht aber bie (Siu^eit be« cberfien 

ßanbe«geri^^te« jerreipen ujollte. 

1) EiglUj c. 57, p. 340 — 1; »Unb ba, n>o ba« ©eri^t niebergefe^t 

mürbe, war eine ebene Stäche, unb in bie Släthe waren •^afelflangen im äbrei« 

hemm eingefieeft, unb aupen ring« h^^nm ©cfinine gezogen; bie nannte man 

vebönd (bie hfdisen ®anbej. Unb innerhalb be« Otiuge« fapen 12 Otibhter au« 

bem FirÖ'afylKi, unb 12 an« bem Syguafylki, unb 12 au« bem HörÖ'afylki: 

biefe 3 ®ujeub Scanner feilten ba über alle ©a^en rieten." 



179 

9tepub(tf SöIanDö, \om\t jt^ um bereu ftaatlic^e Seite ^anbett, 

ju ibrem tioHigen 2lu6bau uerbalf; eö gefc^ab ^wrc^ 
fü^rung Deö fünften ©ericfitö, unb bie biemit in bem genaue^ 

ften 3ufammenf)ang ftebenbe 9lb[cl)af fuug beö 3ü> eif am^f 

eincö 3iecbt@mitte(0, foirie bie mit erftcrer gteicbseitige Slenberung in 

bev a^erfafung ber gefc^gebenben SSerfammlung. 

aSor unb naä) ber Sinfübrung ber Scjirtöüerfafung in Sötanb 

mar bie ©efe^gebung ber Snfcl nncb ben t)er[cl}icbenften Seiten bin 

für bie Slu^bilbung ber aierfitö^uftcinbe bcö nunmebr ju einem @e= 

fammtftaate geeinigten aSoifeö tbätig gemorben; mir ftnben nunmebr 

©eft'be ermähnt über bie 3t'itrecbnuug unb ba@ Äalenber? 

mefenOr über bie Älagftellung in Sobtfcblngöfaib^en Seu 

tenö ber SBeiber unb Unmünbigen^), über bie ©elobnung ber 

81ecl)ter, meicbe ficb bureb bie Sobtung anberer ®ea(^teter um ba6 

Sanb »erbient machen mürben3), über ba$ viglysing, b. b- l^ie 

Selbftan^eige beö 3;übtf(h)Iagerö/ bie ibn bor ber Strafe beö 9J?orbeö 

fiebert 4), u. bgL m, SBdbrenb aber alte biefe unb dnltcbe ©efc^e 

für bie ©efammtoerfafung ber 3ufel obne i?ie(e Sebeutung finb, er# 

folgte ju Slnfang beS Ilten SbbtS. ein SIct ber ©efe^gebung, ber sjon 

umfafienberem ©influge auf bie ftaatlicben 3nftanbe 36(anbö ifi. 

2)er «Hergang babei mirb unö aber fotgenberma^en gefebitbert®). 

„9hm müfen mir unfere ©r^dblung bamit anfangen, mie 9haß 

ju bem Hauskulldr, feinem a^flegefobne, fpradb: icb moebte bit um 

eine ^eiratb umf({)aucn. ^öffulb bief ihn bnn'über entfebeiben^ unb 

fragte, mo erbenn juuviibrt nacb^ufragcu gebenfe? 9iia[ antmortet: ein 

gemifcö 2ßeib beift Hilldi^unnr, unb ift bie Sioebter beö Starkad'r, 

eineö Sobneö beö {lorärr Frcysgoä'i; biefe ift bie befte 5ßartbie/ bie 

idb meif. ^offuib fpracb; ftcb bu vor, ^4^flcgcoater; mir ift e6 fo 

recht, mie bu eß mad}en mitlft* So moüen mir hier anfragen, fagt 

9JiaL etmaß fpdtcr rief 9hal Scute auf, um mit ibm ju fahren; 

1) Islejidiiiga bok, c, 4. 
2) Ey rbyggia S. c. 38. 
3) Landiiania ViÖ'hätir, p 250. 

4) I s 1 e n d i n g a bok, c. 8. 

5) Njala, c. 98, Weiber wir in getreuer Ueberfe^ung folgen; Islen- 
dinga bok, c. 8: „Skapti Behielt bag ©efc^fprccheramt (hafffl lögsögu) 

27 (Sommer; er fefcte baö ®cfe^ über baö fünfte ©ericht." — !Kan Bflegt 
ben aSorgang in baö Saht 1004 ju fe^cn. 

12* 
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ba fui^ren bie ©igfuSfoI^ne unb bie 9Jja(6föI)ne alle jiifammen; «nb 

Kari Sölmundarsou. @ie ritten üftU)ärt@ nac^ Svinafeli; bort x\>n^ 
ben fie gut aufgenommen. ®en 2.ag darauf ge^en 5iia( unb Flosi 

ju einem geheimen ©cfprcicb, unb SRjaiö Siebe fam ba^in, bag er 

fagte: baö ift ber^tved meineö §te(}erfommenö/ bap mir eine SBerb^ 

fa^rt falzten moHten, um bie ^ilbigunn ^u bitten, Deine SJermanbtei). 
SIBem 5U »^anben? [agt glofi. 3^ Rauben meineö ^flegefobneö 

^offulb, fagt Sljal. 2)aö ift gut getban, fagt Slofi; aber Do(^ ift 

für euch mit einanber bie Sache nicht unfchmietig^); ober maö meift 

bu über ben »^ööfulb ju fageu? ®uteö fannichioon it)m fagen, fagt 

Slfal, unb ich '^'‘^^be fotiel @ut babei aufmeuben, baü eö euch mohl' 
auftdntig erfcheinen füll, mnn i£)t biefc Sache in Srmdgung ziehen 

mollt. So moUen mir fie hti'bc’ii^ufen, fagt glofi, unb erfahren, mie 

ihr ber SJiann gefallt. 2)a mürbe bie §i(bigunn gerufen, unb fie fam 

fogleich* gloft fagte ihr bon ber äßerbung; fie antmortet, fte fei ein 

ftüljcö SBeib, unb ich tbeig nicht, mie eö mir taugen mirb, menn 
fülche SKdnncr in grage fmb, aber ba$ ifl hoch gemif, baf biefer 

SDiann feine SSorftehcrfchaft h^t; imb bo^ h^fi bu mir öerfhrochen, 
mid) feinem goborblofen 9}Janne ^u berloben. genügt baö allein, 

fagt glofi, bah bu bem §6@fulb ni^t berlobt merben milljl, um 

meinerfeitö auf bie Sache nicht einjugehn. 2)a0 fage ich nicht, fpri^t 

fte, bah tch bem ^oßfulb mich nicht nerloben Iahen mitl, menn fie 

ihm eine SSorfteherfchaft berfchaffen, nur fonft mill ich auf bie Sa^e 

nicht eingehn. Sljal fprad): fo mill ich 3 iBinter meiner märten 
Iahen* glofi fagte, bah bem fo fein folle. 2)en ^Puuft mochte ich 

mir noch auöbebingen, fagt ^ilbigunn, menn au3 biefer .§)eirath 

Stmaö merben foll, bah ^i^ir hier im Dftlanbe berbleiben. Sifall 

fagte, baß mühe er auf ben §oßtu(b antommen Iahen, <g)66futb aber 

erfldrte, er i^abc jmar auf manche Seute Vertrauen, auf SJicmanb 

aber fo fehr mie auf feinen ^flegebater^). hierauf reiten fte bon 

Dften micber mcg. SJjal fuebte um eine SSorfteherfebaft für ben 

1) war nämlich Slojt ein <$ohn beö t^ord*!- Freys^oJi, unb fomit 

33atcröbruber ber ■^ilbigunu; Sogleich war er Seji^er beö SviiifelJinga- 
god'orS' in iDftiöIaub; Njala, c. 96. 

2) iDie SÜüvte finb fchwer ju beuten: ei» {)0 halid" f)®** hvarir 
viff aÖ'ia. 

3) b. i). er WülCe 5lllc3 auf bejfen C^ntf^eibung aufommeu tapen. 
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e6 iDottte aber Stiemanb fein ©Dborb üertaufen. So tjcr^ 

ge^t ber ©ommer biö jum SllIMng. 5)i'efcn Sommer gab eö groge 

5Re^töI)dnbe[; ba tf)at ®fand)er, ime eö genjö^nlicb iDar, baf erzürn 

5ßial filier0/ rr aber gab, \va^ {)ocbft uuerivartct fam, beu Seutcu 

folc^e 9iatbf($tdge; ba^ Klagen fomo^l al3 3Sertbeibigungen o^ne 

folg blieben; unb e@ gab grope ©trcitereien barüber, bap bie 9te^t0> 

banbel feinem @nbe gebtel)cn, unb bie l*eute ritten ^om 2)ing uiu 

üerglid^en l^eim^). 5Run »ergebt bie ßdt, bt6 c@ gegen baö ^meite 

2)ing ^uge^t, fRjal ritt jum ®ing, unb baö !l)ing ift erft öötlig ftilf, 

bi@ 9fia( erflärt, eö tudre fdr bie Seute an ber Seit, i^re Klagen ju oer^ 

tünbigen^). 3Jie(e aber fpracben, baö fc^eine il)nen für ?Jic{)iö gut 

ju fein, toenn benn boeb S^iemanb, luiemobl et bie Sabung anö 9111^ 

bing rjorgenommeu, mit feinem 9lecbt$[;anbel »oran fomme; unb fo 

moKen mir lieber, fagen fte, unfere ©neben mit @d)merbt unb ©beer 

eintlagen ^). ©o taun eö nicht gehn, fagt 9lial, unb e6 taugt 

nirgenbö, fein ®efc^ im Sanbe ju bt^ben, unb bo^ habt ihr guten 

@runb JU biefen eueren 9feben®); eö gehört aber unö ju, bie mir 

bie @efe^e fennen, unb fte lenfen follen, bie Scute au6einanberju^ 

fc^en, unb ten grieben ju ftdrfen; cö ftheint mir rdthlicb; baf mir 

^duptlinge alle jufammenberufen merben, unb über bie ©ache unö 

bef))recl)en. 9^un gehn fie jur gefebgebenben SSeifammlungß). 9ilat 

fprad): bid), Skapti fopoddsson, fpreche id) an, unb euch übrige 

1) 511« ber gefe^fuiibigfte 5Kattu ber 3«fel warb befonberö i^ 
Otechtöfachni um Sftath angegangen. 

2) eil hann laji^d^i pat lil inala manna, sem ekki potti at 

eydduz soknir ok varnlr; ok varff af pvl präta mikil, er maliu mattu 

eigi lukaz^ ok rid'u nieiin heim af f>ingi osattir. 

3) at lysa sökuin sinnni; ber 9luöbrucf bezeichnet bie feierlidje S9efannt= 
gäbe ber am Slflbtng ju rerhanbelnben .Sllagfaehen, metche rom ]()i>i)erg' auö 
burch ben Kläger zu gefeheheu l)at, nnb fowaljl bie formlt^e Labung be0 ®eg? 
uerS erfe^eu, als and? neben biefer rorfemmen fann. 

4) ok viliu ver heildr, segia peir, heiinta meö“ oddi ok eggiii, b. b- 

Wörtlich mit Scharfe nnb S^^i^e. 
5) Sva ma eigi vera, segir Niall, ok hlyö'ir pat hvergi at hafa eigi 

log i landi. En po haßt per niikit til yä^ars inals um pat. 

6) ^jal fann, wenn er fi^ ju beneu zdigt, bie berufen finb, bie ®efe^e 
ZU lenfen, b. p. bei ber ©efe^gebung ttjatig ju fein, ober bie als ^^dubtltugc 
in ber lögretta ft^en, nur alö ein oou einem ©oben ernanntet SÄitglieb bet 
festeren fpreeben. ober aflenfallö ait^ als Jögmad'r feiner ©egenb; ®obe ijl 

er nicht 
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^dmjtünge barübcr/ ba^ eö mir fd^eint, baf unfere SRcd^töfad^en in 

eine ungef($i(fte Sage gefommen feien, mm mit in ben SSiertelöge^ 

richten 9te(^t@fadbcn etnflagen fotlen, unb bie Sac^e fo ijermiifelt mirb, 

baß jte meber @i$(uß noeß Fortgang finbcn fann; eö fc^iene mir rdt^^ 

lid^er, baß mir noc& ein fünftel ®ericf)t Ratten, unb bort bie ©aeßen 

verfolgten, bie im SSiertelögeridßte nießt jum ©eßluße gebracht merben 

fonnenO- 2Bie miflft bu, fagtSkapti, ein fünftel ®nii)t ernennen, 

menn für bie alten ©oborbe baö S3ierte(6geii^t ernannt ift, ju 3 

iDujcnb in jebem SJiertel? 3rf) glaube bi^für einen Sluömeg ju fe[}n, 

fagt SRjal, baß mir ndmlid} neue ©oborbc erriebten laßen von benen, 

bie in jebem SSiertel baju nm Seften paffenb ftnb, unb baß biejenigen 
ju ihnen inö 2)ing treten mbgen, bie hierüber mit ihntn einig mer^^ 

ben. iDiefer StuSmeg gefaßt unö, fagt©fapti; unb maö für ©achen 

füllen hif^f>^ fommen? 2)ie ©aeßen foßen l)ux hercinfommen, fagt 
9ijal, megen aHer ®ingftörung2j, menn bie Seutc falfdjeö S^'iigniß 

erbringen, ober falfcljen SBahrfprucl}; l)kx fotlen auch 
aKe @ericht@fvaltung@fachen, melche fich im Sßiertelögerichte ergeben^), 

bie foH man cbenfaßö in ba@ fünfte ®eric{)t laben; cbenfo, menn 
Seute ®elb anbieten ober annemen um ihrer Unterftübung milleiH). 

3n biefem ©erichte fotlen aße Sibe ber ftdrfften 5lrt fein, unb jebem 

Sibe foßen 2 Scanner folgen, mel($e ba@, maß Seite befchmören, 

auf ihr ®h^^<?n'^ort befrdftigen. ©o foß auch, menn ber Sine eine 

formeß richtig geführte ©adhe h^t/ Slnbcre aber eine formeß un^ 

richtig geführte, fo foß ju ©unften Von bem geurtheilt merben, ber 
in feiner ©adje richtig verfahren ift. .i^ier foß man aud) feine ©ache 

führen, mie im 93iertefögeriih)te, mit ber Sluöname, baß, menn 4 

2)ujenb inö fünfte ©ericht ernannt ßnb, ber dlldger 6 9J?dnner auö 

bem ©erichte h^nölefen'* foß, unb ber Scflagte anbere G; menn 

biefer aber feine herau6lefen miß, fo foß ber Äldger biefe Ijxxan^i 

1) Niall niällti: pik ek at pessii, Skaptl poroddsson, ok aö'ra 

höfd'iiigia , at mer pikkir sein maliun varum se komit i oiiylt eini, ef 

ver skiilum säkia mal i fiord'iiegsdonuimj ok verffi sva vaiit, at ei^i niesi 

lyktaz ne framganga, päUi iner pat raÖTligra, at ver attim einn fimtar- 

doiu, ok säktim pan mal par i, er eigi mega lyktaz i fiorO'ungsdonii. 
2) um alla pliigs afglöpun. 

3) vefaiigsmal oll pau er menn vefengia i fiorffungsdomi. 

4) (äinigf ^§05. fc^en bei: „unb ba^ 33rrcntf)alten reu Uufreteu ober 

©chulbfucchtcu." 
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(efen n)ie 3ene, unb mm auc^i ber ^(ager fic nid^t f)erau61iefi, fo 

ift bie ©ac^e verloren, benn 3 iDujenbe foßen rid)kn 0* S3ir foHen 
and} bei ber lögretta bic (Sincidjtung ^aben, baf bie aßcin über ®tv 
fe^e unb 5ßrmlegien 311 befc^Iie^en l^aben, tvelc^e auf ber iTJittelbanf 
fi^en, unb ^ie3u faß man biejenigen U)ä^(en, lueld^e bie tjerftdnbigften 
unb tücl)tigfien finb. 3)ort foß auc^ ba6 fünfte ©cri^t fein. Unb 
mm bie, bie in ber lö^retta fiben, nicbt einig iuerben, fo foflen fie bie 
löa^retta rdumen^), unb foß ©timmcnmef}rf)cit unter tbncn cntfcbei^ 
ben; vuenn aber Siner braufen ift außerhalb ber lögretta, fo baf er 
nicht in biefe gelangen fann, ober fich in ber 6ache unterbrücft glaubt, 
fo foß er ^Proteft einiegen^) gegen baö 33erfal)ren, fo ba^ jie eö in 

ber lögretta t)ören, unb bamit bat er bann für fie aße SSeriuißigungen 
unb aßc6 baö, fie inegen recbtlicber gragcu befprocI)en ^)aha\f 
ungültig gcnmdbt, unb ben ^roteft gültig erhoben, hierauf führte 
Skapti poroddsson ba6 fünfte ©erid^t in6 ©efeb ein, unb Slßc6 n>a@ 
eben aufgcsdblt iuiirbe. hierauf giengen bie l^eute 3um lögberg 

unb ba errichteten bie Seute neue ©oborbe; iin 9Jorbldnber SSiertel 
iuaren biefe neue ©oborbe: baö Melmanua goä'or^ im Mid'fjörd'r unb 
baö Lauffisinga goö'orä' im EyjafjÖrä'r^). 2)a bat Sflfal uin @tiße, 

unb fpradb: cö ifi oielcn aJtdnnern befannt, loie c@ mit meinen 

Ij SDtan Bemerfe, wie riet auf bie 3abt 3G Bei ber 33efe^ung ber 
{Ri(bterbauf gelegt wirb! 

2) ryJia lögrettu; ei« te(^ttif(ber Slu^brucf, wcld;er ein eigeutbüuiÜ^e^ 
93erfabreu in ber lö^i-etta Bejeiebnet, Weld)e3, beui S3evfa()rcu Bei ber ®cri(btö? 
fbaltuug cutfprccbenb, baju bient, bie SWeiimugöberf^iebcu^eiten Bei ber 91B? 
ftimniung tbcilö fepgufteftcu, tBeilö auch wo moglicf) 3« Befeitigcn; »gl. Graj^as, 
Lögreito fattr, (1, p. 7 etc.)- 

3) veria iyriti. 
4) 3)er lögberg ifi am alping, waö bie piugbrekka am varping, — 

ein '^»ngcl au ber iDingftatte, j?cu bem um aUt öffcntlid)eu 33erfünbigu«geu 

u. bgl. erfolgten. 
5) Melr pief ein Drt im Mld'fjor^r, beffeu ^öewofjuer bann Melameiin, 

bic ßeute »cn Mel, b^ifeu; Lanfas ijl im B'njoskadalr Belegen, unb b^ip^n 
beffen Sewebner Laufäsingar. ©ejüglicb beß erftcreu ©cborbeß fügen einige 

Bei: „baß crri(btete Oddr Ofeigsson/- unb in berJ^^bat erjaljU bie Ban¬ 
da in an na S. p. 2, wie biefer, in Melr webnbuft; ein neues ©oborb fiiftet: 
„®iues allein f(bieu 311 fehlen, bamit feine Sage in ieber a3e3iebnug anfebulidb 
fei, bap er nämli(b ein goborbslcfer ÜJ^anu war; bamals war cS aber febr ÜB^ 
li(b, neue ©oborbe anf3nri(bteu, ober foltbe 311 fanfen, nub fo tbat er nun; es 
fanben ficb ibw raf^ iingleute, unb 5tlte waren ibm geneigt." 
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®6{)nen unb ben Smten bon Griota gegangen ift, ba fte ben jirainn 

SigfussoQ erfc^tugen; U)tr loergli^eu aber bie @acf)e, unb ii) habe 

mic^» beö ^oöfutb angenommen *)/ itnb ^abe i^m eine §eirat£) juge^ 

bracht, menn er nur irgenb ein ®obücb erlangt, nun will aber 9lies 

manb fein ®oborb oerfaufen; nun mü irt) euc^ bitten, ba^ i[)r mir 
erlaubt, ein neueö ®übocb ^u Hvitanes ^u ^anben te6 ^oötulb ^u 

errichten. 2)a6 erlangte er üon ?lHen. ®ann errichtete er ein ®o^ 

borb }u §anben beö ^ööfutb, unb »on ba an nnirbe biefer Möskulldr 

Hvitanesgod'i genannt; hierauf reiten bie Seute oom iSinge h^im. 

SRjal |t(b furje babeim auf, el)e er mit feinen 
mdrtö nach Sviuafell ritt, unb bie SBerbung bei gloft uneber auf^ 

greift; glofi aber fpracb, er werbe alle ^^unfte ihrer Uebereinfunft 

erfüllen. 2)a würbe ^ilbigunn bem §ö6fii(b i)erlübt, unb bie 3*^11 

ber »gjoch^eit feftgefe^t, unb bamit war ihre @acl)e 511 ®nbe gebracl}t.'' 

@0 Id^t nun entfdjieben nidjt 5>ertennen, ba^ biefe gan^e 

Srjdhlung cinerfeitö ^war ben Sinbruef ber größten 2Bal}rl)aftigfeit 

macht, anbtrerfeit@ aber hoch etwaö ju fehr anetbotenmdhig jugerichtet 
ifi. 9Son bornherein ifi eö nicl)t wol}! benfbar, ba^ fo wiiitige Slenbe^ 

rungen, wie füllte in 9Jial@ ^Borfdhlag enthalten ftnb, au6 rein 
duüerli($en unb perfönlichen ®?otwen entfprungen feien, unb jebeö 

tieferen unb innerlicheren ®runbc0 entbehren; cö wiberfpricht überbieü 
bie Slnname, ba^ 5l?ial0 Verfahren in biefer Slngelegcnheit au6 rein 
eigennü^igen beöfelbcn het^orgegangen fei, allem bem, Wa6 

un6 fonft über beffen ungcwöhultche Otechtfihaffenheit berietet wirb, 
Sieben ber iwu bem ©agenfehreiber fo fehr betonten dugeren ®e^ 

fhithte beö §ergange0 muf bemna^ eine, weit wichtigere, innere 

hergegangen fein, unb wenn auih 9fial auö ben Sonfequenjen ber 
Steuerung perfonliche 33ortheile für fich ober bie ©einigen ju ziehen 

beftrebt fein mochte, fo fonnte boh bie ^Rüefftdü auf biefe Weber bei 
ihm, alö er feinen 33orfchlag embrad}te, noch oodenbS bei ben übrigen 

ajiitgliebern ber gefebgebenben SSerfammlung, alö unb foweit ben^ 

felben annamen, im SBefentlichen bie beftimmenbe gewefen fein. 

Diefe innere ®efdhichtc fcheint fiep nun aber in ber 3d)at hei^fteden 
ju la^en, unb ^war theilö au6 ben 5Hngnben über bie SKipftdnbc, 
welken 5Rj[al burch feinen SSorfchlag abheifcn 511 Wollen erfldrte, 
theilö auch auö ben Seftimmungen biefcö fofort ^um ®efebe erhobenen 

1) »&o«Fult) toar aber ein «Sohn jene? Njala, c. 59. 
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Snttturfeö felbft. 2Bir Serben aber in bet folgenbcn SSetra^tung ben 

auf ^crfieKung eines fünften ©erid^tS l)injie(enben ber 33or# 

fcblage ?RialS t)on beten übrigem Sn^alte trennen, unb übet jenen 

juerfi fpredben. 
SllS bte SSeranfa^ung beS SSotfcblageS mtrb unö aber, tnenn mit 

öon bet burcbauS iingiaiib^aftcn SScf^reibung bet Slrt, mie 

felbft biefen Stiftfmb betüorgerufcn ober boct) offenbar gemad)t l^aben 

foKte, abfeben, bie S[)atfacbe be^ei^net, baf am Stübing in meuteren 

großen 9?ecbtSfad)en nach einanber Älage mie SSettfjeibigung ofjne @t? 

folg blieb, fo baü bie SJecbtSfac^en ju gar feinet fcblie^lic^en (StlebU 

gung tarnen,, unb bte ^4?art[)cten unoertragen nach »^aufe ritten; 

in golge ber bi^bureb gemonnenen Ueberjeitgung oon ber Unjulang- 
Iifl}feit beS @ericl}tSmefcnS fei bann eine fo oötligc 5Ratblofigfeit ein^ 

getreten, baf bie Seutc gerabe^u ertlarten, nicht mehr pro;effiren, fon- 

bern ftatt beffen mit ber ©cb^^fe beS @d)merbteS i^t Siedet fudben 311 

moüen. ©erabe biefer 9?atblüjtgteit unb folcben Srtlaeimgen tiitt 

nun Sljal entgegen, mit ber 33emerfnng, bap ein folcber gcfe^lofet 
Buftanb nicht tauge, baß man oielmebr bemüht fein müfe, burdb 

Serbe^erung ber ©efchgebung 0?edbt unb grieben im 2anbe ju fiebern; 

gerabe an biefe Semerfung tnüpft er, um beattifcb auS^ufübren, maö 
er tbeoretifdb alS baS 9li(btige be^eübnet f^'inen Sßorfcblag auf 

Sinfehung beS fünften ©eriebteS an. aJ?an fiebt, SUjalS ®ürfd61ag 

mar bureb bie ®rfal)rung b^^^^^^^ge’nifen, baö gemi^e formelte ®iüngc( 

in ber 3iecI}tSoerfa6ung baS materiette 5Recbt febu^ioS la^en, ja ni(bt 
einmal eine formelle Srlebigung febeS 9ted)tSftreileS erlauben, fomie 

burdb bie bamit ^ufammenbangenbe ©efabt, baf baS S3olf im 33e^ 

muftfein beffen burdb ©emalt unb J?ambf fein JReebt 311 fudben unb 
3u febü^en anfangen merbe; eS fam alfo barauf an, burdb geeignete 
93erbeüctung beS SSerfnbrenS mit jRcdjt bet ©efabt entgegeniutreten, 

bafj baS 5Berfabren ohne übedjt alliufebr überbanbneme. — liefern 

53ebürfuiffe gegenüber mill nun S^jal ein neues ©etid)t am 3lHbing 

nicbergefe^t mi§cn, unb biefem einerfeitS alte biejenigen 5Red)tSfacben 

3umeifen, melcbe an ben bereits beftebenben 4 ©eriebten beS SldbingS 
nidbt 311 @nbe gcbrad)t merben tonnten,— anbererfeitS aber bemfel? 

ben eine foldbe Drganifation geben, bafi bei ihm nicht mieberum bie 

gleiche ©efabt eintreten tonne. 9iadb ber erfieten ©eite b^i^ muf 

bemnadb bie Slufjablung ber einzelnen bem fünften ©eridbte ^uge? 
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h)icfenen ©aci^cn, tt)ie folc^e in ber Nji»la unb ©rnuganS jicm.- 

Itd^ übereinftimmenb finbet i), jugieidi) auf bie 9)iipftänbe einen ©c^luf 

ertauben, »elcbe bie frühere 9Je^tööerfa^ung bot. ®ö lapen ft^ aber 

biefe ©acben etiva unter bie folgenben Ibategorien bringen: 1) bie 

©eridbtSfpattung (vefang)*), wenn ftcb biefelbe an einem @eric|t6« 

bofe beS SItlbingS ergeben fiat; 2) bie üiingjförung (jjiugsafglapan), 

öon wel(ber inbeg bie ©rauganö SlicfitS weif, übrigen6 natürlich auch 

Wieber nur Wenn am Sttlbing erfolgt; 3) bie ebenba erfolgte wifent^ 

lief) falfcfe Slbtage eines ßfug'i'fffö ober 2Bat)rfbrucbeS, woju bie 

©rauganS, ofeabar nur voßftänbiger aufsäblenb, aud) nocfi bie 

falftfe ?lbgabe beS (SbrenworteS rechnet; 4) baS ©eben unb 9iemen, 
ober ftcb SSerfprecbenlafen »on @ut gegen bie Seiftung irgenb wetdier 

.glülfe üor ©eriebt, wenn auf baS Stilbing bejügtidi; 5) bereits oon 

einigen J^SS. ber SJjala, bann aber auch oon ber ©rauganS, wirb 

weiter bifber gerechnet bie SSorentbaltung fluchtiger Unfreier ober 

©cbulbfne^te, ju welchen bann in ber ©rauganS no^ bie änlidi 

bebanbelten berrfcl)aftlicben .titdjenhriefter geböten; auch bi««^ ‘virb 
SSerfunbigung ber betreffenben (Sigenfebaften am Sillbing oorauSgefeht; 

6) enblich, nur ber ©rauganS befannt, bie Unterftüfung »on Sied)* 

1) Gragas, {jiiij^skapa {)attr5 c. 25 (I, 72 — 3): »2)iefc 
©ac^eu foifcu in baS fünfte ©crii^t fonimen: falff^er aBaf|rfbru(^, fiter am 
iDingc erbra^t, ober fatf^eS 3e«9Uip/ «^ter wenn Semanb etmaö fälf^lic^ bei 
feinem (S^renworte oerfic^ert, unb bie ©eri^töfbaltungen, bie jiifi f|ier (b. % 

am Stübing) ergeben, ober baö Slnbieten oon ®ut, menu eö fjier erfolgt, ober 
baß 5lnuemeu oon Out, menn eß tjier erfolgt, ober au^ wenn Seute (tc^ fiier 

Out aitßbebingen, unb aüeß falfd^e 3c«9nip, ^ier am Slllbiug abgelegt, unb 
bie Unterflügung bou äißalbleuten (b, b- 5le^tern), bereu grieblofigfeit bter ohne 
'Öinterlifl oerfünbet mürbe unb über bie fo oerfiangt mürbe (b. \). ein SBerbot 
ber Untcrfiü^uug bcrl|augt mürbe), unb bie SBorentb^iltung oon 
unb berjeiügen Unfreien, bereit ©d^ulbfneditf^aft Slttbing oerfüubet 
mürbe, unb ebeiifo, menn Semanb folibe Scutc für uvbeiten Idft, unb baß 
IBorentbalten boii .(lircEieubnefiern ober baß Sufammeiifeiu mit folcfieu, fomie fte 

ftcb anberß oerbalten, alß in ben ©efegen befUmmt ifl." Unter biefen $rieÜcru 
finb eben folcfie »erjianben, bie, meil »on bem 33efiger einer Äirdie auf eigne 
Äoflen jum geijUitfieu ©taube erjogen, ober au^ »ertragßmeife jur •Haltung beß 
©otteßbienjieß in berfelben »crbf(i(f)tet finb, unb aueg fonfi mobl ben ©ieufl? 

fnecbteu analog bebanbelt merben, 

2) iDte ®ejet(bnung leitet baß ©loffar jtu^ Oranganß, h. v. ganj ricf|tig 
ab »on ber untrennbaren ©b^be ve, mcl^be bie SSemeinung außbrürft, unb bem 

3©orte fang, (Srmerb, ba bift* ®ii^ Urtbeil nicht erlangt mirb. 
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terU; beten am 5I[(bing belannt gegeben mrlm tnar, unbbem 

3n]^a(te be6 Urtbei(@ ober 33ergleicl)e0 nadj, auf bem jie bevubtcy 

eben jene Unterftiibung unterfagte. §ier ifi nun fofort au@ inneren 

luie au6 äußeren ©rünbcn flar, bab bie beioen lebtcren mit 

ber (Sinfüf)rung beö fünften Oevid^teiB ni(^t baö 2)?inbefte ^u tbun 

haben, r)ic(mehr erft längere nach beffen (Sinviebtung bemfelben 

jugeiotefen loorben [inb; auf ben ©runbgebanfen bei Srricljtung jeneö 

@ericbte6 (npt fich bemnacb au6 ihnen nicht fehtiefen, unb ftnb buv 

fetben tuoht nur ber ©efahrlichfeit uiegen bem »erftärfte 

©aranticen für ernfte^ (Sinfdhreiten bietenben fünften ©erichte juge^ 

miefen luorben. SBieftig toerben unö bagegen nach jener ©eite hin 

bie fdmmttic{}en übrigen 4 gdtle, mit UH'(cl}en n)ir jugteich bie ur^ 

fürüngtfehe ©omheten^ beö fünften ©erichteö riollftünbig erfchöpft 

glauben. 2ßa6 ^undchft bie @ericl)t6fpattung betrifft, fo liegt ihr ber 

Sab bcS 3@ldnbifchen 9^c^htS, Uu’tcher auch in bem SZorUiegifchen in 

oötlig gleicher SBeife ioiebertehrt i), ^u ©runbe, baf ju jebem Ur^ 

theile ©inftimmigfeit aßer 9ticl}ter erforbert merbe, Slßerbingö h^^^t 

man an biefer Siegel nicl)t mit ber duferften ©onfeguenj feft, — 

maren ber übermiegenben SJJehrheit gegenüber nur einige wenige 

Stimmen in ber SJJinberheit, fo muften biefe ohne SJeiterö ber 

SJfehrheit ftef anfchh’cfen^); waren aber nur auf beiben Seiten 

1) i. 33. Fr 0 s t a p i II s ] a X, §. 30 : „Sebe 3ic(htSfa(hc, über mcl^e 
aUe Seute beö fylki übereiuö fonimeu, Idft feinen Eingriff ju gegen ben bon 
ihnen gefdICten (Sprncb ^ falfe pe nur über etwas genrtheilt haben, worüber pe 

JU urtheilcn hatten, wenn au^ bie 33erwvaubten bet ©treittheile »om üKannS^ unb 
SÖeibsftanim unb bereu ndchpe 33erfchwdgerte bon bem Urthetle abgtengen. 
SÖenn aber nünbepens ber bierie !5;h^it ber rechten 3)ingteute bom Urtheile ab^ 
Pinimig ip, fo folt man ben Eingriff auf bas Urth^it (domroO wieber jitm 
5)iug bringen, unb bie an bas Sweifbtfeubing jiehen. SBenn übrigens 
bie ©ache audh uidü au bas jweite iDiug gebracht Werben foUte, fo ip bennoch 

fein Sauer bupfdüig, ber bom ^Ding mit 5Eenem weggteng Cb. h- ber feine 
©tinime ju ©unpen ber $nrthei abgegeben patte, wel(he bie ©aepe an baS 
püpere ©eriept ju jiepeu pdtte). Uub werben bie Seute am Sb^eif^lfeubing niept 
einig, fo foU man ben 3^9 Sterfhlfenbing nemeu. Unb werben pe pier 
uidpt einig, fo foU mau ben 3ug aus Stcptf^Ifenbing nemen, unb es foU baS 
gelten, worüber pe pier aUe einig werben, nnb was in ber lögrettn peraus^ 
fommt, (er allir veräTa asattir, oc i Jögrettu kemr)." 

2) Gragas {lingskapa p. c. 22, (I, 69): „©erjeuige, ber baS Ur? 

tpeil bcrfünbet, fofC fo fpreepen: 3(p glaube, bap wir reept urtpeilen, wenn wir 
fo urtpeilen, unb er fagc nun wie er urtpeilen wiff, unb es ip biep nufer 9Uler 
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mfnbcfienö je 6 SBotanten ftc® gegenüber, b. I). eine überhaupt jur 

gättiing eines gültigen Urt()eil6 genügenbe Slnja^l »on ^Richtern i), 

fo ftanben ftcb eben jtnei gieict) gültige Uvtheile gegenüber, tjon tttelchcn 

jebeö mit bem anbern unoertrdglidb umr, unb beren feines hoch »or 

bcm anbern einen SSorjug anjufpredhen hatte*): es fonnte bemnach 

in folchem gaße eine Sntffheibung überhaupt nicht erjielt werben, 

Urt^eil, fott fr fagcn; jte müfcn au^ 9U(e ii)re Syf^inimung crnäreu ju bem 
Urtöeife, ju bcm fie getutgt ^aben, mib antworten, bap btep itjrer StKer 
Urt^eit fei, <Sc^wetgt (Einer baju, unb witi ni^t feine 3«liimmung geben ju 

bcm Url^eile, über bag fie fic^ geeinigt ijaben, fo ijl bieg iDingflörnng, unb 
er fc^weigt fi^ in bie SSerweifung." — ®if ©teile wirb rollbeweifenb im 3us 
fammen^altc mit ben ndc^ganjufü()rcnbeu c. 23, bann aber au(^ mit ber 9}or? 
fc^rift über bie Seugfu, c. 13, p. 43 — 4: „ ©owie fte einig geworben finb, 
füll (Einer bag 3euguip oorfprec^en, bie 9Inbern aber feilen i^re Suftimmung 
erfldren. SSerben fie aber ni^t 9I(Ie über (Eines einig, fo feilen bie bnr^bringen, 
bie bie SWe^reren finb, unb (Einer aus il)rer3u^l foll baS 3rugni^ oorfpvec^en, 
unb 3ene, bereu 3«^! bie geringere ift, füllen, weil fi^ nii^^t anbers fonnen, 
i^re 3Kfiintmung erfldren, babei füllen fie aber, fowic baS 3ritgni^ erbrat^tifl, 
erfldren, bafi fie ein anberes 3eugniü erbrad^t Ijabeu würben, wenn fie es ^dtteu 

ma^en lonnen, unb fagen, waö für ein S^wgiiip fte Ratten erbringen WüIIen, 
unb bann trifft fie ber Sßürwurf falfc^eu 3euguipeg nid^t, wenn auc^ 3ener 
barum belangt wirb, (b. b- ber SSortfüIjrer ber 3eugenmebrl)cit; bieUeberfe^ung 
unfercr Stusgabc gebt hier falfcb). Offenbar fianb bie ©ai^e bei ben 9?icbtern 
cbenfo; bie Heinere !DHnberI)eit mup fiib ber Sliebrbeit fügen, unb mag bödb= 

ficuS burdb einen UJroteft ©ewipen unb SRedbt wahren. 
1) 93or 6 S?idbtern, bie fidb bereits eingefunben h^beu, fann ber Äldger 

feine ©enopeu jum Sofen über bic öieibenfolge ber ,(tlagoortrdge aufforbeni, 
Gragas, fiingskapa f). c. 10, p. 37; — oon 6 {Richtern fann ein Un 

Ibcil gefällt werben, wenn bie Uebrigen fich ber Urtbeilsfatlnng weigern, eben? 
ba, c. 22, p. 68 unb 68 — 9; — iwr 6{Richtern fann in ber ©athe eine« am 

bern oerhanbelt werben, ber wegen Verweigerung beS ©prudhs belangt ift, 
ebenba, c. 22, p. 68. 3mmer gilt mit 6 {Richtern bie {Richterbanf als ge? 

nügenb befe^t. 
2) Gragas, f>iugskapa {>. c. 23, p- 69: „Söenn ©achen porfom^ 

men, in benen fte fti^ nicht über ihr Urtheil einigen fonnen, \o feilen fte jur 
©eridhtsfpaltung fdhreiten (vefengia). (Es fügen aber nii^t 9Bcntgerc als 6 
pr ©erichtsfpaltung gehn (til vefangs ganga)." (Sbenfo auch iw 
varf)ing, c. 38, p. 107; flehe bic nddhfte Olote. — IDahlmann, IH p 217, not. 4, 
nerfteht bic ©teile falfih ; bie Negation liegt in bem aOorte skolot, iubem baS am 
gehängt at ober t bem Verbum ben negatiocu ©inn mitthcHt: gerabe 
ruht ja bie Sweibeutigfeit beS oben, p. 157, not. 2, mitgetheiltcn SibeS aus ber 
Vigagluins S. 3m Uebrigen tft ber 3weifcl, wie benn in einem ©erichte oon 
9 SRännern 6 jur ©cridhtsfpaltung nöthig fein fonnen, baburdh befeitigt, bap 
oben bargethan würbe, bap in febem fjorÖTiiugsdomr ebenfo wie im ©eridhtc 
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webet für ttod) (jcgen bie ^lage. Äam mm eine berartige @evti$td« 

fpaltung bet einem Untergericßte öot, fo fonnte inon (ttf) noc^ bn>= 

mit Reifen, bnp man bie @a^e if)ren 3ug an baö Sßierteldgeric^t 

nm Slllbing nemen Iic^‘)> ergab ft^ bagegen in einem fcicben ber 

vefaug, fo blieb eilt vrojeffualif^ct 5luöweg überhaupt nicfit mefyr 

offen: baä 9{ecbt machte in foicbem Salle gerabejn Santerott! Slen» 

lieb ftebt eö nun au^ in bem weiteren SnüC/ b« etwa bie Sluöfage 

eines ber SQSabrfbrucb bet (Sefebwotenen, ober niicb bie Se? 

tbeuerung auf wibentlieb falfcb abgegeben angefoebten 

werben will; btec ifb ä^nt ein formeller SluSweg bureb baS 9ie(bt 

felbft feineSwegS »erfberrt, fofetne bie SSerbanblung bet aKeineicö» 

befebulbigung bem ©eriebte, welibeö in ber ^auptfaibe ju fpretben 

gehabt buH«/ w^bt überladen bleiben tonnte, ba aber mit ber 

Unterfudbung ber äWeiten Sache notI;wenbig auch eine 5(tt 3ie»ijton 

ber ^auptfacbe äufammenhangt, bie auf Orunb ber als falfcb ange» 

fo^tenen SluSfage war entfebiebeu Worben, fo mo^te eS immerhin 

gefährlich erfttjeinen, beibe SSerhaublungen bemfelben Oeriihte ju übet^ 

laben: bie Sethciligten felbft mochten, wenigftenS unter Umftänben, 

nicht geneigt fein, ficb biefem ©erichte jum jweitenmale ju unter» 

Werfen, itam nun bie Saelje an einem Untergerichte »or, fo mochte 

man ftih bamit halfen, bab man bie jweite UJethanblung on baS 

S3iertelSgcvid)t nm 2lllb:ng wicS, wie oben bei ber ©erichtSfpaltung^); 

am varping »cite 30 ISicbter fapen, bemjufots« beun auib hiev wie bort jum 
vefan;^ 6 {Stimmen gcljorcn. 

1) G r a gas, {) in s s k a p a c. 38, p. 107: „(Sie fottcu aber ur^ 

tljeilen (am var{)ing) über bie Oie^tßfac^cu ber Seute, mib cä ifi gut, mxixx 

fic eiufiimmig fiub. {Siub fic aber uici^t eiuftimmig, fo fotteu jte jur ©ertc^M^ 
fpaltung fc^rciteu, aber uic^t meuiger alö 6 jur ©erid^töfpattung ge^ii, unb 
babei fo ocrfafjreu wie im Stftbiugägericbtc. — — 2)ie «Sac^fu, bie am 
varfiing ^ttr ©eri^töfpaltuug famen, bie fott man in bem 33iertelögeri^tc git 
(Subc bringen, wenn e« gefjt, ju beffen ißiertel baß var{>ing gehört. SBenu 

aber ba wteber ©eri^tßfpaltung eintritt, (bie Otegation ift p ßreid^en), fo 
foü bie (SacEie im fnnfteu @eri(^te ju (Snbe gebracht werben." 

2) QWerfwnrbig ift babei nbrigeuß, baß bie ©rangauß wegen falfti^cn Sfug^ 
nißeß ober aßa^rfpru^cß am var{)iug in ber fRegel bie Älage an bemfelben 
©erießte, nic()t am 9l((bing erhoben wißen will; boc^ fd^eint bieß eine, bietlci^t 
auß Oiücffi^t auf bicÄofien ber OTbingßrcife eingefn^rtc Sfleuerung, ba^cr benn 
au^ bejügli^ beß SSerfa^renß in folc^em gaüe gerabejn bie formen ber 
bingßgerid^te cinge^alteu werben müßen, an bereu ©teKe ffiec baß ©cric^t beß 
grü^lingßbingß getreten fc^etnt: Gr a gas, J)iugskap a {>. c. 38, p. 106. 
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tarn bie @a(6e aber in einem biefer SSiertefögericbte fetbft t?or, fo 

mar naturlicb mieberum ein meiterer ?(u6gam] ntcl)t tJorbanben. ®an^ 
ebenfü fte^t ferner bie ©adje auii be^ügftcb be6 galleö ber Sefiecbung, 

wenigftenö menn biefe ben Otidjtcrn felbft itnb nic^t bloö einem giir^ 

fprecben beö einen ober auberen @treittl)eilö gegenüber geltenb gemaebt 

merben mitli); formet! ^irar flanb SRidjtö im SBege, bie Sefteebungö^ 

facbe bem in ber ^auptfadie competenten (Seriebte, mit ^4^erbüvreö^ 

cirung beö befebutbigten ober boeb betbeiligten Siiebterö belaßen, 

materiell aber febien bi^>^in ju menig Oarantie für bie Unbefangen^ 

beit beö @prud)eö ju liegen 2). Snblicb u>cnn bie Njahi nocl) gan3 

allgemein alte nnb jebe ©ingftorung bem fünften (Seriebte übermeifen 

mitt; mabrenb boeb bon bergleicben bie ©rauganä 9Ucbt6 meiö, fo 

bat eö bamit mobl folgenbe Semanbtnip. Tlan r)erftebt unter 2)ing^ 

ftbrung Jebeö mibcrrci^tlicbe, fei eö nun gemaltfame ober binterliftige 

SSerfabren^ bureb melcbeö bie gehörige Sntfcbeibiing einer am ®ing 

anhängigen @ad}e berbinbert mirb; bie Njala felbft fepeint ^ur 5Ding? 

ftbrung alö einjclne Slrten berfelben bereite bie fammtlicben biöber 

befproebenen Salle reebnen 311 mellen 3), unb bemnad) nur burt^ jenen 

allgemeineren boraiigcftellten Sluebruct anjubeuteu, baf bie folgeubcn 

Scifpiele nicht erfihbpfeub fein mollen. 3n ber Xl)at ^eigt bie Njala 

an anberem Drte, ba^ auper ben angefübUen, noch ganj anbere 

Sülle afö ®ericbt6fiörung bor baö fünfte ©eriebt tommen foHten. 

Sluö reiner Sbi*^*"**^^ a(ö er megen eineö am alten 9?jal 

perübten 9Korbbranbc6 Por ©eriept ftanb, um ficb in feiner f^lecbten 

Sache ju 5lu6meg ergriffen, bap er am 2)iug felbft 

beimlicb bie Subi^itng feiueö ©oborbcö feinem Sruber übertrug, felbft 

aber 2)ingmann cineö 9?ürblanbifcben ©oben mürbe; bamit füllte be? 

jmeeft merben, bah bie ©egner, meldje Pon biefem 23orfalle 9tid}tö 

muhten, baö ©eritht be6 Djipicrtelö ftatt bem be@ 9iorbpiertel6 an* 

1) (Siu S3cifpiel ber legteveu 9lrt gtebt bereite Njala, c. 145; ciueö bev 

erberen, wobei freilieb bie Älagjtellung am ffmfteu ©eritbte nicht auöbrücflich 
»orgc()obcn wirb , B a n d a m a n n a S. p. 7. 

2) Sluffallenb i|t babei freilich, bap bie Älagc gegen einen Ötichtcr, ber 
jieb bed ©pritcbeö geweigert h^it, allerbingg an baöfelbe 33iertelggcri(ht fotl ge^ 
brae^t werben fönnen, in bem er felbjt gefepeu war; G r a g a s, p i n s k a p a p. 
c. 22, p. 68. 

3) Njala, c. 98: uni alla pin#^s afglöpun , cf nienn bera iiugvitiii 

11. f. w. 
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gement» i^jre Sai^e verlieren 0* 3^ n)irt), nac^bem eine 

Sflei^e anberec St)icanen von ber Äfagöpart^ei glürflit^) jurücfgeiDi'efen 

ivac, am (Seric^t ber Semeiö beö (Sintn’tteö in baö frembe @oborb 

gefii[;rt, unb barauf^in gegen bcn ©priid^ be@ ©edc^tö SSewa^rung 

eingelegt 2). 2)ie Kläger, beren beftec Surift eben feant liegt, tnipen 

nicht, ivie fie fönnten, fofort gehörig entgegen^utreten 3); jc^t fürchtet 

ber Äranfe, ba^ bie 33eftagten nicht nur eine ©en'^töfpaltung burc^^ 

[eben, fonbern iiberbicf noch auf ®runb ber Slnge^ung eineö falfd^en 

©erichteö eine ^(age an6 fünfte ®eri^t wegen ®ingftörung ein# 

reid}en würben: er rdtb, ihnen jut^orjufommen, unb felb|i eine ^(age 

wegen 2)ingftörung anö fünfte ©erirht ju ftellen, weil 3ene 

im ®ertchte öorgeführt hatten, beren Stuöfage für bie JRe^t^fache 

ohne ©ebeutimg, alfo chicaneu^ fei, unb fo gefchieht benn aud) O- 

SJian fleht baö Slngehn eineö incompetcnten ®erid}te0, bie 33or# 

führung uon Saugen über Srrelebantien, gelten alö 2)ingfiorung, 

natürlich nutz wenn ber ajerftof fotl au0 h^i^^orgegangen 

fein, unb mag barum baö fünfte ®ecicht angegangen werben. Sin# 

bererfeitö aber ift eben fo gewif, ba^ bie ®raugan6 in einer fReihc 

bon gdllen bon S)ingftorung fpricht, ba hoch bie Älage nur an bad 

33icrtelögertct}t geht, nicht an baö fünfte; fo gilt alö 2)ingft6rung, 

wenn Sfemanb frembe 33ewei@mitte( nur barum bemdngelt, bamit baö 

®ericht langer nicht jum Urtheil tomme, unb hoch entfcheibet über 

bie be^fallö geftettte Älage baö ®ericht, baö in ber §auptfache com# 

petent ifts); cbenbieh gilt, wenn ein einzelner ^Richter fich weigert 

bei ber Urtheilöfdtlung mitjuwirfenß), u. b. m. Sine Sluögleichung 

biefer fcheinbaren Sifferenj fcheint fich aber geunnnen ju lapen, wenn 

1) Njala, c. 142. 

2) eBenba. c. 144. 
3) 0ldmltch mit ber ^Bevitfuua auf bcn S^ce^töfa^, baf man ju bcm ®obcu 

ctncö frcmben Canbeöüiertclö nur mit Befonberer 33ett)iUigung ber Jogretta tnö 
^Ding treten bürfc; pingskapa p. c. 60, p. 164 — 5; — bap »on bcm 

9lu3tritte auö bcm BiöherigeU; unb bem ©intritte in baS neue ©oborb öffent^ 

lihe Sluicigc gemalt werben niüpe, eBenba c. 58, p. 158 — 9, unb c. 60, 

p. 164; — bap enblich ber SeüBunft ber 9Inhdngigma(hung ber @ache entfeh«- 
benb fei Bezüglich ber ©ompetenj bcö ©eric^tö, ein fpdtercr ©oborbmee^fel alfo 
irreleraut fei; eBenba, c. 3, p. 21. 

4) Njala , c. 145. 

5) Gragas, pingskapa p. c. 22, p, 67. 

6) ©Benba, p. 68. 
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tt>ix bie Slnalogi'e be6 93erfa^)venö bei ben gru^ling6bingen ^ccanjic^n 

ivoUenO) biefen tann iDingftorung begangen iin’rbeU; uub 

bie »Klage ge^t an ba@ Slllting/ inenn in Solge ber 2)ingftöning bie 

9lecbt@facbe am var{)ing nicht fonnte ju @ube gebracht iuerben. SUfo 

barauf mdre bev ©etjiverpunft ju legen, ob bie 3)ingftorung im cin^ 

jelnen gaße fomeit reicht, bap fte bie Xt)dtigteit bcö betreffenben 33ier^ 

tel@gerid)t unmogiieb ober bo^ ungültig mmbt, ober ob biefe 3^[)dtig? 

feit bennod) unoerfdlfcht vor [ich gelten fann; baö fünfte ©eriebt 

hatte nur im erfteren gaUe thdtig ju merben. Oletcfcgültig mdre ba^' 

gegen, ob im cinjelnen gaüe ®emalt ober Sift bie gdßung tineö 

©pruebeö überhaupt unmöglich madjt, ober aber, mit SScrle^ung uu'^ 

nigftenö beö materiellen SRechtö, einen falfcpen ©pruep peroorruft; 

ein falfcber ©pruep liegt aber feberjeit oor, menu eine ®ericpt@fpal< 

lang eintritt, meühalb beim aiup bie 5licpter fei eö nun ber äJJepr# 

peit über ber SKinberpeit in ©träfe oerfaßen 3). SBo bie ®renien 

ber Sompetenj beö fünften ®ericptcö ^u fepen loareu, bürfte piernaep 

tt)üpl überhaupt immer oon ber 33efcpaffenpeit beö einzelnen gaßeö 

abgehnngen paben. 

^lö ÜKittel nun ben biöper erortateu SJdugeln ber ®efebgebung 

abjupelfen, foß ein neueö ®erid)t bienen, melcpeö, mcil eö alö 

fünftel 311 ben bereite beftepenben 4 ®ericpten bcö Slßbingö pin^u^ 

fam, ber 9^ame beö fünften ®ericpteö (fimtardomr) beigelegt 

ttiurbe; feine Sompetenj mürbe gerabe auf bie gdße gefteßt, mcldje 

bi$per bei feinem ©eriepte patten ipre Srlebiguug genügenb fiuben 

1) (Sbcuba, c. 38, p 105: „SÖenu ein varpiuji fo gefiort toirt), bap 

in golge beffen Otecptöfac^cu bafelfeÜ »icb^ fömien ju (Sube gebracht merben, fo 
foß ber, ber biefe (Sachen 311 führen l)at, beuen, bie au bev 5)ingftöruug ^rf)ulb 
ßub, bie Sabuug jupcßeii, uub jwar auf Öaubeöoenoeifuug. <£prccheu aber 
bie ©efdbtoorueu fchulbig, fo mögen folipc (Saepeu immevi)iu am SUtbiug n\u 

geflagt merben, uub in bem 33iertelögericfjt, ju meldjcm ieuciS varping getjört/' 
b. h- bie Ätage megeu 3)iugßöniug wirb fofort gefteßtj rou il}vem güuftigeu 
Stuögauge hangt ab, ob auch '&auptfache anö 5Ulbing gehe: jene erftere 
Älage aber ift immer bem Slßbing jnjumeifen, fc^t aber freilich DZichtbeenbi- 
gung ber ©a^e wegen il)iugfiöruug roraiiö. 

2) S. baö fo h^uPge dom npphiaiipii, baS (iiieviiht anflaufcu, b. h- in 
flürmifipen Slubrange auseinauber fprcngcn. 

3) SKogU^feit eines aus^rrthnm gefaßten, uub barum ßraflofen, falf^en 

^rfenutuißeS gilt bem alten 3slänbifchen Spechte, wie woljl übei'haupt ben älteren 

©ermanif^en (Reßiten, für ni^t porhanbeu. 
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fonncn. 3)iefe6 neue ®erid^t fottte a6er an 3<t^t Kt'cnt 4 älteren 

gleich) fein; aifo 36 5Ri(^ter enthalten; um bemfelben aber grofere 

Unpartf)ei(ic^fcit ju fiebern; foflte aber, t^ielleicbt neben bem bei ben 

anberen ©eriebten ben Streittbeilen jufiebenben SReebte ber Siecufation 

auö beftimmten ®rünben, tnabrfcbeinlicb aber anftatt beöfelbeU; biefen 

bad eingeräumt merbeU; ohne Slngabe unb Srmeiö von ®rün? 

ben eine beftimmte SJnjabl ber ernannten tiennerfen: eö 

mupte bemnacb; ba bie ßaljl loon 36 urtbeilenben 5Ricbtern bei allen 

2)inggeridbten fefiftanb, eine größere ßabt al@ biefe ernannt, unb 

erft bureb tiie Sluöübung jeneö 9lecufation6re^teö auf biefe geringere 

unb normale 3abl b^rabgebraebt merben. 2)a nun aber fefiftanb, 

ba^ alle fRiebterernennung nur i)on ben ©oben au^geben lonnte, ba 

ferner, na^bem bie 12 ©oben SRorbiölanbö bei folcber ©elegenbeit 

ben 9 jebeö anbern aSiertelö »eilig gleicbfteben foßten, »on ben fdmmt^ 

lieben ©oben eben nur 36 ober 72 ^Richter ernannt merben fonnten, 

lueldbe Icbtere ßa\)l bo^ bei ber 3Renge »on 3)inglcuten; bereu jeber 

©obe 3ur Sefe^ung ber SSiertelögeriebte, ber lögretta, ber 3*^blft9e^ 

f(bU)ornen u. f. m, am S)inge beburfte, nicht aufgebracht merben 

fonute, griff man jur (Srriebtung »on neuen ©oborben, mie eö febeint 

fe breien in jebem Sanbcöoiertel 0/ unb lief »on bereu Snbabern 

meitere 12 ^ßerfonen ernennen, fobann aber au6 ber ©efammtjabl 

ber 48 ©mannten »on beiben Streittbeilen je 6 2Ranner recuficen^); 

1) 33emerfen3toertl) a6cr, fcap nufere Duelle uie^t, toie ^Dablmamv H? 
222 ol)ue SfBeitercä bic (Srricbtuug rou gerabe 12 ucueu ©oborben nennt; 

möglicberiueife fonute bemnacb bereu ©rriebtung in unBcgrenjter 3abl freigegebeu 
toorben fein, unb jebeörnat ber ©efammtbeit ber neueren ©oborbc eines Raubes- 
Viertels bie (Srueunung von 3 ^ßerfonen übertragen morben fein, mie viele i^rer 
aue^ tuareu. 

2) @0 na^ Gra gas, J)ingskapa {>■ c- 24: „2Bir fotlen ein fünftes 
©eriebt halben, nub bas bfipt baS ^ünftgeriebt. 3n biefeS ©eri^t foü für jebeS 
alte ©oborb ein SDJann ernannt merben, atfo 9 Scanner ans jebent SÖiertel. 

2)ic ©oben, bie bie neuen ©oborbe haben, follen ein SDnjenb in bas ©ertcht 
ernennen, ©a merben ber IDnjenbe 4, unb fub ba 12 SKäuner aus jebem 

33iertet unter ihneu.'^ Ueber bie ötecufattou von je 6 Oiid^tcru (Seitens beiber 
Streittbeile fiebe ebeuba, c. 28, p. 78—9. 3Benn ber Öeflagte feine 6 Otichter 

nicht rccufiren will, mnp bief an feinerfiatt ber Älager tl)un; unterldftt cS au^h 
biefer, fo gebt feine Sa^e verloren, ba feinenfalls über 36 Scanner fpreeben 

bürfen. ®emerfensn)crtb i|t/ bag an einem Ißerftofe gegen biefe 33orf^rift bie 
Älage wegen bes an S^jal felbß verübten SÄorbbranbeS im fünften ©eriebte 
verloren gieug; Njala, c. 145. 

IBfitröge (ur Stedjtösefcljittjte I. 13 

L 
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tic neuen ©oborbe njutben fofort mit ber gefe^gebenben 

SSecfnmmiung erric^itet, unb beten Snbabern gefiattet, auö benen, 

bie ficb an fte anfcbli'epen moUteii; eine 3)ingmannfcbaft ft($ ju bit? 

ben: tiefe ©oborbe neuerer Stiftung, beten no($ fpdter nicht feiten 

Srmd[)nung gefc{)iet)t, erhalten nun aber an ben Siechten ber alteren 

©oborbe in Sejug auf bie 23efe^iing ber gefe&gebenben SSerfammluug 

unb ber SSiertel^gerichte, bann auch an ber 53efe^ung ber gi'ühlingö^ 

geridhte, feinen Slntheil, inbem l)kx einmal mohlermorbene Slecbre 

ber alteren ©oborbe anerfannt it)crben mußten 0 5 fie mußten bem^ 

na^, ba bie Leitung eineö !Dingeö unb ©erichteö ju ben Uiefentlidhen 

Slttributen ber 2Bürbe gehörte, auf eigene gaufl fid) ein eigeneö 2)ing 

grünben, unb in ber Shat finben tnir, baß beö Slfal ^ßflegefohn, 

^oötulb, Welcher fofort cineö ber neuen ©oborbe erlangt, aiu^ 

feine eigene 2)ingftdtte ^u Hvitanes grünbet. — 3n bem fo ju= 

fammengefe^ten ©eridite füllten aber, um bem materiellen Siechte 

©hicanen unb fonftigen Sffiiberrcchtlichfeiten gegenüber bie möglichfte 
©arantie ^u geben, alle oorfommenben ®ibe mit gan^ befonberer 
geierlichfeit abgelegt, unb noch obenbrein burch fe ^mei ©enoßenbeö 
©cl)tt)örenben oerftdrft merben, mel^e bie Unfalfchh^t feineö ©ibeö 
auf (Shrenmort ober Sib betheuern 3); biefe Sehteren nemen hiernach 

1) £)arum legt bie ©raugau^ gclegcutUch ber Söefe^uug jener 9luäf^üße 
barauf bag btefelbc nur tun ben Inhabern ber alten ©oborbe anös 
gehn fönnc^ b, h- berer, bie jn einer ßfit exiftirten, ba noch SSiertel 
3 iDingbejirfe, ber 2)iugbejirf aber 3 ©oborbe enthielt. 

2) Njala, c. 108: „Valj^arä'r hiun j^rai (ber ©raue) fam btefen ©ommer 
gnrücf; er war aber noch ein *§eibe. ©rfuhrna^ Hof jit feinem ©ohne Mör^r, 
unb blieb bort über SSintcr. ^r fprach jum Mörffr: ich bin weit hier in ber 
©egenb hfrumgeritten, unb glaube mir nicht jtc erfennen ^u fonneu, bap jic 
bitfelbe fei. fam nach Hvitanes, unb fat; bort »iclc ©ubenpla^c, unb üiel 
umgeripeneö Sanb; ich tarn an^ anö {>ingskala{)ing, unb fah ba nufere Suben 
alle abgebrochen) woher jeft fo Unerhorteö? SWorb antwortet: cö finb hier neue 
©oborbe aufgeri^htet worben, itnb ein ©efe^ über ein fünftel ©ericht unb bie 

ficute finb mir au« bem iE)ing getreten, unb beim -^oölulb in« 5Ding einge; 
treten." — 5lu bcu ©ingftdtteu üub nämlich regelmäpig Silben au« ©rbc ober 
©teinen errichtet, bie beim ^ingbefit^ ben ®inglenteu jur aOohnung bienen, 
unb auch wohl nur für biefe 3eit ihre Sebachuug erhalten; fte föniien wohl 
alö Äennjei^en einer iDingjtätte bieneu. 

3) 3ene« nach Njala c. 98; biefe« nach Gr a gas, {)iiigskapa {>. 

c. 27 unb 28, womit aber auch NJa) a, c. 145 fiinimt. 3u ber ©rau^ 
gau« unb ber Ic^tgenanuten ©teile ber 0ljala (iiib autft bie gormeln für ben 
•&auüts unb Dtebeneib erhalten. 
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zottig bie Stelle t>on Sibe^l^etfern ein, nnb werben in ber ©rau:^ 
ganö ald sann€'i{>armenn, in bet Njala al0 sauununarmenn bejeid^net, 

wofür inbef anbere ebenfalls jene Benennung geben 0* 

füllte, wad freüicb bie Njala nur unbeutticb, um fo beutlid^er aber 

bie ©rauganS oor^ebt»), im fünften ©erid^te nöt^igenfallS burd^i 

Stimmenmehrheit entfehieben werben, inbem man hie^ baS fonft 

überall aufrecht erhaltene ^ßrinjip ber Sinftimmigteit bei ber UrtheitS? 

fatlung bewußt falten lief; fogar für ben galt war burdf genaue 

Seftimmungen geforgt, ba etwa ©leichheit ber Stimmen ftch ergeben 

füllte. 2Bie man burch bie SSetf^drfung ber Sibe unb bie Seijiehung 

üon Sibhelfcrn ber ©efahr beS SJJeineibS, ber Seftedhung, bann auch 

ber ßhtc^ine Seitens ber Streittheilc entgegen^uwirfen fudhte, fo h^tt 

biefe le^tere Sefiimmung natürlich bie Sebeutung, baS 33orfommen 

einer ©erichtSfpaltung in biefem oberften ©erihte unmoglih iu maihein 

©h^ «un aber ju bem iibrigen Inhalte ber oon 9tjat ge^* 

[teilten Slntrdgc übergehn, wirb cS nothwenbig, noch einen 2lugen=^ 

blief in bie frühere 3fit jurüdfjufehen, unb bie grage aufjuwerfen, 

auf welchem SBege fidf in aßen ben oben erörterten gdßen, bie eine 

fo [ehr fühlbare Sücfe im alteren ©erichtSwefen jeigen, baS Siecht oor 

Sijal geholfen habe? Offenbar auf bem einjig möglichen SBege, bem 

Der ©ewalt, welchen nur bie SlechtSfitte ju regeln unb minber ber^- 

berblidh ju machen fudhte, unb barum an gewife gormen unb ©renjen 

1) ^Daö SSerbuin at sonna heißt, bemeifen, als wahtbarthun, baS Slbiecttü 

saniir, mahr; baher baS ©ubfiantit* sönnunn , JBetuahrheihtug, baä $art!ci^> 

sannaffr, bemahrheitet: beibe 35ejcicfjnungeu finb bemnah bölCig gleihbebeu- 

tenb, unb fagen fottiel als ©ewahrheitungSmdnner. 

2) {jingskapa p. c. 28, p. 79 — 80: „SBerben fie nicht einig, fo foft 

bie 9)teh'^h‘^it ber Öliihter entftheiben; unb njenn beiberfeits gleich ©tintmen 
finb, fotlen fte rernrtheilen; tnenn cS fich aber um eine ©crichtsfpaUung hau# 

beit, fo foKeu fte lofen. SBenn in allen beneu ^nnften, nberTOelthe bieOtichter 

(im aSiertelSgerihte) gur ©paltung gefhritten waren, beiberfeits gleich 

fttb, unb beibe Xheile bei ber ©erichtSfpaltung re^t »erfahren ftub, ba foß 

man baS Urtheil berienigeu cajfiren, bie minber gefe^Ii^ gefprodhen hüben; wenn 

aber ber eine $:heil bei ber ©paltung ri^tig »erfahren i(l, ber anbere aber falfdh/ 

fo foß baS Urtheil »on benen flehen bleiben, bie bei ber ©paltung richtig »er^ 

fahren ßnb, wenn auch mtbere S^h^ß »on Slnfang an bie beßere ©adhc gc^ 

habt haben foßte. SBenn aber feiner »oii beiben ber ©erichtsfpaß 

tung re^t »erfahren iß, fo iß baS Urtheil berer ^u caßireu, bie bei ber ©pal? 

tung weiter »on ber gefe^lichen 93orfchrift abgegangen ßnb, unb foß man baS 

Urtheil caffiren, baS »om ©efefe weitet abgehenb genrtheilt erfdheint." 

13^ 
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han'oi eö fnnb in folc^en gdtlen in 3ö(anb ebmfogut tt>k na($ fo 

vielen anderen ©evmanifc^en Siechten ber3ii>eifam^)f aU3fiec^)tS^ 

inftitut feine 6tel{e i)* 

2)er 3tt)eifvimpf alfo, bet freilicl) aucf), unb jivat fc[}r l}äufi9, 

ot)ne alle unb jebe rei^tlicl)e Sebeutung vorfommt, nimmt nebenbei 

feine ganj beftimmt abgegrdn^tc ©teile im 9lecbt6fbfteme ein^); bet# 

felbe mitb in biefet feiner SSebeutung einerfeitö vom 9lcd^t burdjauö 

alö gefeblivt) anerfannt, anbererfeitö aber bennoeb bem 33erfa[}ren 

med* log ganj ebenfü entgegengefebt/ tvie wu* in !Deutfcfi[anb baö 

93erfabten ebne 9ie(b)t bem ffierfabten mit Sieebt gegenübcrftellen 

©0 feben mit, freilich in Slotmegen, nicht in 3ö(anb, ben Söldnter 

Eigill, ta ihm burch gemaltfame Unterbrechung ber gerichtli^en 2}er^ 

hanblungen ©eilend feinet ©egnerö baö frieblicl)e Suchen feines 

Sieebteö unmöglich gemacht mirb, ben (Segnet fofort jum 3meifambfe 

aufrufenO; in einem anberen galle ,freilicl) fchneibet berfelbe Eigill 

burih eine folche ^erauSforberung and) bie ganj rechlSförmliche äJer^ 

theibigung feines ©egnerS burch ben SibhelferbemeiS abs), wobei 

1) 3)ie fc^r burth^nfuhtcitbe ^araftele mit bcu fefUanbif^ bcutftheu 
9le(hteii laßen wir abfi^tUch bet 6eitc liegen, um eine nm fo umbefangenere 
(äinfitht in bie SöUnbif^cn Sitfi^ube ju oerftatten. 9tuö bemfelbcu ®ninbe Ijaben 
wir auch bereite oben für baö vefniiK lieber ben feibftgemaihteu Sluöbrnrf ®e? 
rithtö^aUuug gemdCjU, aU bie, an ft^ oolUommen entfpre^eube, iBe^cichnnng 
unfeveö einbeimifthen Ötecbtö : Urtbetlöfcbcltni;g. 

2) 3)ic tc^nifebe Sejeithuung für ben 3»eifaiubf ift holmganga , Sufel^ 
gang, n>cil man gerne auf flciueu Sufelu fampfte, nm ungefibrter ju fein, 

3) Njala, c. 56: „3i(b bir auch uo^ etwa« 9tnbereä fagen, toaö iih 
öorbabe, fagt Guniiarr. 3SJillfi bu mich ^nm äwjcifumpfe forberu, roic cö beine 
©ittc ijt, auttt)ortete Geirr, unb bem ®efe^ auöweichen? Cmantu \>Si skora 
mer a holm, sein {>u ert vanr, segir GeiiTj ok {)ola eigi lög?)." 

4) Eigla, c. 57, p. 350—1: „3Da fuhr er mit feinen Seuteu tjer^u, mo 
baö ©crieht mar; fie jerripeu bie h^ins^a 33anbe (ogl. oben, i». 178, not. 1) 
unb brachen bie (Stangen jufammeu, unb fpreugten baö ©ericht. 3)a gab eö 
großen Jtumult am JDing; hoch waren bie £eute alle unbewaffnet. ^Da fprach 
Eiglll: Äann Bergönuudr jc^t meine Otebe Iji^rcu? 3dh Ijore, fagt Oenuudr. 
SDaun will ich bir (fagt ndmlich (Sigil) ben S^rifampf antragen, unb jwar fo, 
bap wir unö ht^^ am 3)inge fchlagen; mag bann ber oou unö baä ©ut haben, 
2anb unb beweglich^ -Önbe, ber ben (Sieg gewinnt; bu aber fei jebeö SKaune^ 
geigling (niffingr)', wenn bu bich nicht getrauft." 

5) Eigla, c. 68, p. 503 — 4: „Eigill brachte feine ©elbforbcrung oor. 
Atu bagegen erbot fich ju gefe^licher ^ertheibigung burch einen Bwölfereib, bap 
♦r fein bem öigil gehörigem ©nt jur SSerwaltung überfommen habe. 5113 aber 
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inbc^cn immetljin bnraitf ®eh)t(l)t ju fegen iji, bn^ bem an fein 

©efc^worncngerid^t gemö^ntcu 3iö(änber bie iRormegiff^e Scrocisfüf)' 

rung burc& (Sibbeffer nn M 'bo^f als ein c^icancufcS 

SSRittel, [einer Älage ju entgehn, er[cf)cinen fonnte. @o [ef)en mir 

ferner in SSlnnb felbft ben Hrutr einer cf}icaneitfen Äiage beS re($tö# 

funbigen Mörä'r mit einer §ernuSforberung jnm 3tt>cifamf)fe entgegen» 

treten; unb als ft(^ biefer mit feinen grennben über bie hierauf ju 

ertheilenbe Sfntmort berdtl), erbült er nur bie ffinrnung, mit bem 

ftreitbaren ®egner ben ^bambf niif)t ju wagen, mdhvenb bie fRechtS» 

förmlichfeit ber .^ernuSforberung »on 9iiemanben bejroeifelt wirb; in 

ber Slbat ficht ftch ber gefchberftänbige iKann, ber jum Kämpfen 

feine Suft hat, troh beS baran ftchi fnüpfenben SpotteS fofort bemo» 

gen, feine Sache aufjugeben i). (Sbenfo forbert fväter Gunnarr eben 

biefen Hrutr felbft, na^bem biefer einer feinerfeitS geftettten Jtlnge 

mit ber ißerufung auf einen jmar »orliegenben, aber rein formeffen 

ÜJfangel in ber Sachführung entgegengetreten mar, um baS »orauS» 

3ClIt mit feinen (Stb^eifern gnm ©eri^t gieni^, trat (Sigil iOm entgegen, unb 

fagte, bag er nii^^t feine (Sibe für fein ®elb nemen meffe; mift bir ein an? 

bereS ©efe^ bieten, bag wir namlic§ gtei^ ^icr am ®iug jum 3i^eifambfe 

gegen unb ber baö ©nt gaben füll, ber ben (Sieg geminnt. 3)a« mar aber 

tütrfltcg, mte ©igit fagte, ©efe^ unb altes >§erfommen, bag 3ebermann ben 

9tnbern jum Svuetfampfe ju forbern bcrc^tigt mar, mc^tc er nun Seftagter 

fein ober .TOger." 

1) Njala, c. 8: „Unb ba er bieg gefprüc^en gatte, autmortete -^rut: bu 

ücrfolgft biefe Satge, bie beiner Ji^ofgter juflcgt, mit megr -Habgier unb @e? 

waltfamfeit, als mit gutem SBillen unb ©raogeit; jegt milt aber bem ©twa« 

entgegenfe^en, benn bu gaft bas @ut notg nidgt in >&anben, baö teg befibe. 

fpreege aber fo, bag Sille, bie am lögherg; gnb, gören unb Beugen fein 

mögen, bag icg bi(g giemit jum BtoetFambfe forbere; ba foll ber ganje mundr 

tb. g. baS ®Ut, melcgeS Hrutr für feine Brau, bcS MOrÖTr Jtoigter, bei ©hl? 

gegung ber ©ge gatte jufagcu mügen) auf bem Spiele fiegn, unb ibg werbe 
noeg cbenfooiel ©nt entgegenlegen, unb es foll ber beibes ®ut gaben, bet e6 

bem Slnbcru abnimmt; wenn bu aber mit mir niegt fampfen willjf, bann foüjl 

bu beinc gauje ©elbforbening verloren gaben. iDa f^wieg SWörb, unb berietg 

fi(g mit feinen Sreunben über ben Bweifam^f; ber ©ebe Jörundr aber ant? 

wertete igm: bu branigfi mit uns über biefe Saege nifgt Otatgs jii ^jflegcu, 

benn tu weift wogl, bag bu, wenn bu mit «örut Fdmpfft, ©ut unb ficben lagen 

wirft: igm ftegt bie Saege gut, er ift ein gewaltiger Sßami unb überaus tapfer. 

erfUrte SKörb fofort förmlitgbag er mit Jpnit niigt fdmbfen wolle. IDa 

gab es ein gewaltiges ©efegrei unb Hnruge am iöj^ber;^, unb SJiorb trug aus 

ber Saege oielen «&ogn baoon.'' 
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jufe^ertbe ungunfiige Srlmntm^ baburc^i abjufd^incibcn‘). 3n einem 
onberen gaöe brol^t einem gemifen Asgrimr in einer ebcnfaCfö burdb< 

au8 gerechten Sac^e ein nadbt^eiiigeS Urti^eii, weit et burd^ S3e» 

rufung »on nur 5 ®ef(^morenen in einer Sad^e, in meldbet beten 

9 bitten fptedben fotlen, ficb gormfeblcre in ber ©nebfüb^ung 

fdbulcig gemacht batte; berfelbe ©itnnar büft ibm «uö ber 9iotb, 

inbem er bem ©egnet mit einer J^ernueforberung »on feiner ©eite 

brobt, wenn er bureb ^Berufung auf reine gonnalitdten baä materielle 

fRecbt cbicaniren wolle, unb nudb bie^mal mu^ ftcb ber ©eforberte 

fügen*). (Snblidb beridbtet un6 nodb eine anbere Duelle getabeju, 

baf eß in jener 3«it in Sßlanb Sledbtenö gewefen fei, ba^ betjenige, 

welcher »on feinem ®egner überoortbeilt 311 fein glaubte, biefen aum 

1) Njala, c. 24: fü'^tte Gunnarr bic Jllage burd^>, biö er ben 

®cgner jur SSert^eibigung aitfjuforberu '^attc. Hrutr Benannte 3cugcn, unb 
erflarte bic Otcc^töfai^c für ungültig, unb fugte, eö Ratten bie 3 B^ugwiffc gf= 
fe^lt, bie (in (Sc^eibungöBTogeffen) im ©eriiä^t fidtten üorgeBrac^t merbcu foüen; 
eine«, ba« Benannt tnijrben toar üorben^Bettpfefteu, ein anbere« »orberSWdnner? 
ttjitr , ein brüte« am lögberg, (au aflen 3 Drten mupte nämli(?^ bic ^d^eibung 
uor Beugen »erfünbigt merben). mar S^tfal in« ©erid^t gefonimen, unb er^ 
Harte, ^e mürben ben Oted^töfir^ü unb i^re dllagc nod^ burdl^Bringen fonnen, 
menn fte e« »erfud^en molüen; ©unnar aBer antmortete: ba« miU id^ nid^t; 
id§ miß e« bem -^rut eBenfo machen, mic er e« meinem 35ermanbtcn SWorb ge^ 
niad^t ^at. <Scib it|r S3rüber, >§ö«fnlb unb *§rnt, fo nafte, baf i^r mid^ ^oren 
fonnt? SBtr fönnen bte^ I;ören, fagt-§rut; ma« mißfi bu? ©unnar fprac^: aße 
Stnmefenben mögen ^ören unb Sengen fein, bap ic^ bic^, ‘&ntt, jum Qmu 

fampfe forbre, unb jmar moßen mir tjeute uoc^ fdmpfen, auf ber Snfel, bie 
^ier in ber Oexara liegt; miß(i bu aber mit mir nic^t fdmpfen, bann jafjle 

Idente nod^ aße« ©elb." DbmoBI ‘^rut 3(nfang« fdmpfen miß, Bringt e« bod^ 
^c«fulb baijin, bap tui^ig geja^^Ü mirb. 

2) Njala, c. 60: „Asgrimr Elliffagrimsson ^atte am 2)tng eine @ad^e 
einguHagen gegen Ulfr üggason; c« mar eine ©rBfc^aft«fac^e. 5)a erfu'^r 9l«grim, 
ma« fetten Bei i^m öorfam, bap ndmtid^ feine (Sachführung ber SBcrtheibignng 
eine S3löpc gab; ba« aber mar bic IBIöpe, bap er 5 Sflad^Barn ernannt h^itte, 
mo er bereu 9 hatte ernennen foßen; bic ©eguer aber machen hi^röon fofort Bei 
ber 93ertheibigung ©ebraudh- 3)a fpradh ©unnar: ich merbe bidh, UlfUggafon, 
jum Snjeifampfc forbern, menn bie Seute gegen bidh mit einer gerechten Sache 
bur^jubringen nidht erlangen foßten; Oljal unb mein greunb »^elgi merbeu nidht 
anber« ermarten, al« bap idh in beiner Sache, 9l«grim, einige SSertheibigung auf^ 
guBringen mipe, menn fte felBfi nicht anmefenb ftnb. Bdh biefe Sa^c 
nidht gegen bidh, fagt Ulf. iDepmegeu mirb e« hoch gehen, fagt ©unnar. ®ie 
Sadhe enbigte bamit, bap Ulf ba« gefammte ©nt hctau«geBen mupte. " 
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3n)e{fampfe forbern burfte*); eö ifi aber l^iemit gerabeju auögefpro# 

c^ien, tt)aö in jenen Seifpielen ftillfcbitJcigenb rtorauögefcbt ift, baf 

namlicb ber attgemcin a(6 ein recptlid} Derftatteteö 

SKittel gegolten i)abc, allen unb jeben ®l}icancn beö ©egnerö in ben 

2Beg ju treten. 

SBenn nun aber in ben obigen unb dulicbt^u Satten ber ßmu 

fampf alö 5)?itte( biente^ bem begegnen, maö ba@ Obecpt alö 3)ing^ 

ftörung be^eicbnete, fo mnpte berfelbe ganj enifcbieben in Sötanbebenfo 

toie bei anberen @ermamfd)eu i'ölfern aucp ba feine Stelle ftnben, mo 

eö barauf antam, einen unb ®ef(^toorencn, ober Stiebter unb 

®eiftSnber beö S)?eincibe^ ober ber 33efte(^)ung gu überführen, — 

mufte er namentlich auch in bem gatte alö ein lebtet 9Jtittel ein^ 

treten, mo eine Sache megen mangelnber ßinftimmigfeit ber 0?icl}ter 

irgenbrnelcpe Srtebigung überhaupt nicht ftnben fonnte: auih in folchem 

gatte fah unb ftrafte man ja eine SSerlebung ber ^Pflichten beö Olidjter^ 

amteö, unb gemifermapen einen Sruch be^ bom Stifter gefchmorenen 

(äibeö. 3)abei mar aber freilich, felbft abgefehen oon ber ®efahr, 

mclche ein folcheö Surrogat ber richterlichen Sntfeheibung fcl)on an 

unb für fich mit fich bradjte, ber fcl)reienbfte 9Jii6brauch über bie 

bem 3meifampfe an fich gefteefte @renje hinauf nicht 311 oermeiben, 

inbem ber Segriff ber gerichtlichen (Shirane eben oon jebem Sethei^ 

ligten auch fth^t^ auf bie blo^e formelle ^ßrojehführung in einer nach 

feiner Slnficht ober feinem 5Borgeben nicht ju oertheibigenben Sache auö? 

gebehnt, unb fomit gleich bon oornherein bem ©egner burch bie §cr^ 

auöforberung ber ganje 5Rechtömcg abgefchnitten merben fonnte. So 

erflärt fich ^^an baS ffiorfommen bcö 3^t)e{fampf0 in einer Oteihe bon 

gütten, in metchen bon irgenbmelcher 93eiiehung auf einen bei ®e^ 

rieht anhängigen 5Re^t6ftreit gar feine 9?ebc ift, ober fogar unter Um^ 

ftänben, ba bemfclben überhaupt jeber ßharafter eineö Sfiittelö jum 

3le^t0fchuhr abgefprochen merben mu^. Schon bie julebt angeführte 

Stelle ber Gunnluugs Ormstungu S. fpri^t bie 3uldhtgfeit M 3mei^ 

fampfeö in biel meiterem Umfange auö, alö in bem eineö Schug^ 

mittels gegen gerichtliche Shi^anen; biefelbe Sage jeigt unS aber auch 

einen gatt, ba ®unnlaug, freilich außerhalb SSlanbS, einem 9lnbcrn 

1) Gunnlaugs Grinst nn^?u S. c, II, p. 150; „©aö tt)ar aber C^e? 
fe^ in jenen Beiten, ben Btneifanmf anjutvagen, wenn Cainer ron bem Olnbern 
ubernortbeUt worben jn fein glaubte." 
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®clb geliehen Iiatte, unb, alö biefer, um bie 9iu(fjft{)(uttg angegattgcn, 

fold^e »eiweigert, benfclben fofott jum ßweifampfc forberti)/— «5^« 

ferner ein anbcreö 5D?al, ba i^m biirc^ einen glürflicben 9iebent»ui^(er 

feine ©eliebte war abwenbig gemacht worben, berfelbe ©unntaug wie« 

berum 3enem mit ber §erau6forberung entgegentritt 2); — eine anbere 

Sage berichtet, wie in ganj dnlii^em gölte Kormakr ben Bersi for« 

berts), n. bgt. m. 3n onberen, unb jwar ni^t btoö in erbi^teten, 

fonbern oud^ in öottig gefcbicptlicben ©ogcn felgen wir ben S^eifampf 

gerabeju angeboten, um über ben Seft^ einer, fei eS nun (ebigen 

ober »erbeiratbcten, grau ju entfc^eiben ; ebenbic^er geboren ferner 

bie bereitö bei anberer ©elcgenbeit angeführten, fo febr büufigen gätte, 

ba burcb ßweifampf einem früheren Sinwanberer baß »on ihm in 

S3efi& genommene Sanb abgenommen werben witis), u. bgl. m. 3n 

ölten biefen unb dnlicben gälten liegt nun freilich ben juerji ange« 

1) Guun längs S. Ormstung« c. 7, p. 88—92: „(Smcö CWor? 

gen5 frü^ Begegnete ©umilaug in einer «Strafe 3 SKdnnern, unb ber, ber unter 
i^nen üoran war, ein grofer unb gewattiger, unb fe^r übermüt^ig ausfe^enber 
•Kann, nannte ficB S^^orgrim. (Sr fprac^: Sflorbmann, fagt er, gicb mit einige« 
®elb jn leiden, ©unnlaug antwortet: ba« fc^eint mir ni^t rdt^U^, einem 
unbefannten •Kanne wie bu btfl, ®elb ^u geben. 3enererwibcrt, i(J^ werbe e« 
bir am befümmten Xage ^eimja^tcu. ^Dann wiff i(i^ e« baranf ^in wagen, fagt 
©unnlaug. iDann gab er itjm ba« ®elb. — — Unb wenig fpäter traf er ben 
3Jf)orgrtm, unb forberte itjn um fein @etb an; ber aber antwortete, er wolle 
Kic^t« ga’^ten.-Kun wift ic^ bir einen gefe^lid^en 3Sorf(?^Iag maiä^en, 
fagt ©unnlaitg, baf bu mir ndmlid^ entweber mein ®etb jafflft, ober binnen 
einer grift uon 3 Kdd^tcn mit mir junt Sweifambfc f^reitefi.'' 

2) Gunnlaugs S. Ornistiingu, c. 11; (iel)e unten. 

3) Kormaks S. c. 8, p. 74, (edd. .Stoben^agen, 1832): »Sic fpre^cn 
mit einanber, unb Kormakr wirft bem Bersi nor, er ^abe i'^n bure^ ba« •öeim-r 
füllten ber SteingerJr betrogen; wir woHen nun ba« 3ßetb mit un« nemen, 
unb für fol^e lineare SBufe ^aben." c. 9, p. 76: »35a fprac^ llormaf: i^ 
entbiete bir, tSerji, ben Sweifambf binnen einer ^albmonatU^en gri^ cuf bem 
Leid'holmr in ben Ml3‘dä]ir, ba wo e« je^t orrustuliolmr (Äambfinfel) 
Ijeift; — SBcrft entgegnetc, baf er fommen werbe." — gür bie-^ergduge beim 
3weifambfe felbfl ifi ber weitere ©erlauf biefer Sage fc^r bele^renb. 

4) g. ©. Landnama, IV, c, 11, p. 208: „Hroarr ^eiratfjete bie 
|iorunn brun;-35er 'öo^ldnber {jorsteinn cittfüfirte bie f>orunn hrun, 

unb fu^r mit i^r aufer ßanb«. Hroarr ful)r au^ f)inauö; ba erfcf^Iug er ben 
©erferfer l)röstr im Sweifam^fe, weil biefer mit ©ewatt bie SigriÖ'r, feine 
•Sausfrau, tjaben wollte, mit bem {)orsteinn aber oerfö^nte er 

5) ngl. oben, p. 52, not. 1. 
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ful^rtcn Seifptefen gegenüber ein gewaltiger ?UJi^rau(?& beS 

fampfeö; eö fdidnt mbe§ bem gegenüber feinerlet 2lbf)ü[fe gegeben ju 

haben. SÄan moehte gcrabeju bie grage aufwerfen, bie fleh aber 

freilich Wohl nicht beantworten lüft, ob in jener weiten unb burch« 

aus unberechtigten SluSbehnung beS ßweifamhfeS ein blofeS herüber* 

greifen beSfelben über bie ihm restlich gefterften unb nur bem SJiiS* 

brauche gegenüber nicht gehörig gefi^erten ©renjen liege, ober aber 

ein Ueberreft uranfänglicher Unbefchräuftheit, ba noch bem Sinjelnen 

gerabeju freigefteHt war, ob er bem füeclitswegc ftch unterwerfen, 

ober aber auf bem, eben nur an bie formen beS Sweitamhfeö ge^ 

bunbenen SBege ber gewaltfamen (Sntfeheibung ftch ju feinen Sln^ 

fprüchen oerhclfen, ftch in feinen echten fchühen wolle ? 

S>ief »orauSgefchieft, hnt fö nun weiter feine Schwierigfeit, ju 

begreifen, WaS ed eigentlich hdfen will, wenn bnS 2?olt flogt, ba^ 

ber fchlechte 3ufianb ter SlechtShflege jwinge, mit ber Schärfe bcS 

SchwerbteS baS UJecht ju fuchen, ober wenn Sljal antwortet, eö 

tauge nicht, fein fRecl)t im fianb ju haben; einjelne, anfällig eben 

bnmalS ftch häufenbe Seifpiele hatten geaeigt, baf bie 9?echtSoerfafung 

eine Sücte habe, welche nur burch ben bamalS nicht mehr recht üb« 

liehen unb ber fortgef^rittenen S3ilbung gegenüber nicht mehr recht 

entfpredhenben 3tt>eitamhf auSgefültt werben fönne, unb ber SSor# 

fchlag SJjalS beawerft gerabeau nichts SlnbereS, als bie anberweitige 

SluSfüllung biefer Sücfe burch l’i^ Sinführung eines neuen fRechtS« 

mittels, weldjeS an bie Stelle beS 3weifampfS an treten befiimmt 

war. 2)en Sweifampf alfo unnöthig an machen, war ber 3n)etf ber 

(Einführung beS fünften ©erichteS gewefen, ber benn auch burdh 

baSfelbe »oUfommen errei^t würbe; abgefchafft aber war bamit ber 

.^olmgang noch nicht, unb noch immer mochte auf benfelbcn anritcf» 

gehen, wer lieber ohne Dfecht als mit Siecht oerfahren Wollte, fllur 

wenige Sahre nach ber (Einfehung beS fünften ©erichtS, etwa um 

baS 3ahr 1011, erfolgte nun aber auci) bie oöllige Slbf^affung beS 

3weifamhfeS, unb a'nar wirb unS beren nächüe Sßeranlafung fol^ 

genbermafen eraählt 0- Gunnlaugr Ormstunga war mit ber Helga 

1) Gunnlangs Ornistnngn S. c. 11, p. 148 — 58: 

am ba btc fieute jum lögberg giengcu, itnb nun btc gefe^li(J§cn 
sßernc^tuugcn beenbtgt maren, b« 6at ©unulaitg um ©tiUc, unb fpra^ fo: 
ift Hrafn Oenuiidarson :^icr? (Sr erfldrte ba ju fein. 3)a fprac^ ©uunlaug: 
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öcrfptod^en gehjefen, aber auf Steifen gegangen; ba ftdb feine Stücf? 

funft über bic »ertragötneifc auSbebungene Seit »ersögert b<itte, war 

eö bem Hrafn gelungen, i^m bie 33taut mit ©enemigung iljreö 33a* 

terö ju cntjiefjen, unb felbft ju beiratfien. Statut ber Stütffe^r forbert 

nun ©unnlaug ben -^rafn fofort an offenem Slübing jum 3'»ei* 

fambfe, meii er ibn burdf) SBegname ber 33raut beleibigt l^abe; ber 

Äambf loirb, faum begonnen unb fireitigen (SrfoIgS, üon ben Sin* 

Wefenben getrennt, oon ©unnlaug aber noch im SBeggebn auf eine 

fbatere (Erneuerung beöfelben bingebeutet. !I)a ergriff bie gefe^gebenbe 

S3erfamm(ung bie ©eiegenfieit, bamit ber Äampf nicht nochmals er* 

neuert toerbe, ein ©efe^ ju erlagen, burdg metcheS für alle Swfufift 

®u »oeigt, tag bu metiic ®raut gftjciratbet, mib boiiüt mir gfinbfibaft emiefen 
^afl; bafür witt bir }e|t ben Swetfambf autragcu, l)ter am £Dntge, feiuuen 
3 5ß(J(^ten, auf ber 3ufel ber Oexara. Hrafii autmortet; batf ifl met)! angetras 
gen, mic ti »on bir ju ermartcu mar, unb id^ bin baju »oCIig Bereit, fcBalb 
bu nur mitfj!. iDa3 gefiel ben Betberfeitigeu SBermanbten übel; e^ mar aber in 
jener 3^*1 Ötec^tcntf, ba^Seber, ber ftc^ uon einem Olnbern übcrüort^eilt glaubte, 

biefem ben 3meiFambf antragen modelte. Unb ba 3 5yiä(^tc um maren, rüpeten 
pe pd§ jum 3t®cifumt)fc, unb Illngi Svarti (bertSe^marje) begleitete mit einet 
großen ©c^aar feinen ©o^n (ben ©unnlaug) jum Äambfpla^; beu*örafn aber 
begleitete ber ©efc^fprec^er Skapti, unb fein eigener 33atcr, unb anbere 93erj 
wanbte.-Hermundr Ijtelt ben ©^ilb feinem ©ruber ©nnulaug »or 
(b. feennbirte ipm), bem «örafn aber Svertingr, beg Hafrhjörii ©oljn; mit 
brei SWarf ©ilberg folltc pc^ aber berjenige au« bem Äampfe lofen, ber »er^ 
wunbet mürbe. §rafn :^attc ben ©ori^ieb, meil er ber ©eforberte mar. @r ^ieb 
oben herüber auf ben ©d^ilb ©unnlaitgö, unb eg brad^ algbalb, meil mit groper 
Äraft getanen mar, bag ©^merbt gleich unter bem ®riffe; bie .ibliuge fpraug 
aber am ©(^ilbe ab, unb traf bag Jtinn ©uimlaitgg, fc bap er etjer alg nid^t 
etmag geriet mürbe, liefen bic ©ermanbteu berfelben unb biele anbere Seutc 
algbalb in bic !Witte, ®a fprad^ ©uunlaug: nun beljaupte ic6, bap-&rafn be^ 
pegt fei, ba er mapenlog iP; i(f> aber behaupte, fagt -§rafn, bap bu ber 
pegte bip, benn bu bip oermunbet morben. mürbe ©muilaug duperp jornig 
unb fe^r aiifgebrad^t, unb entgeguete, pc Ijättcu pd^ cinanber nod^ nic^t genug 
»erfuc^t. ©ein ©ater Stfugi fpraetj, pe füllten für je^t pc^ nic^t meiter oer? 
fuc^en. ©unnlaug antmortet; bag mollte ic^ münfclien, mein ©ater, bap ic^ 
unb '§rafn einmal iufammenfdmeu, mdfjrenb bu mcit genug meg märep, um 
ung nii^t gu trennen; unb bamit trennten pe pdEj für biepmal, unb bie ^cute 
giengen ^eim i^ren ©üben. Unb ben Xag barauf mürbe in ber lö^retta 
jum ®cfe^ erhoben, bap aller Bweifampf Ijier in SJglanb auf^öreu fülle, unb 
bag mar bet ©cfc^lup aller 9lnmefenben, eg mären aber bie meifepen fieute im 
fianb alle anmefenb. 2)icfcr 3weifampf aber, ben ©unnlaug unb 'örafn mit 
einanber fdmpften, mar ber le^te, ber ^icc in Sglanb gebalten mürbe." 
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ber iturbe. Sei biefer Slbfc^affung l^atte eö 

bann aud^) fein Serbleiben. Slflerbingß nsirb nocij fpdter bin unb 

iüieber, aHerbmgÖ im äBieberfprucbe mit ber Slngabe bet GunnlaugsS., 

ber Serfucb gemad&t, butcb ßn^eifam^f einen 9ledbt@ftreit ju beenbi:? 

gen^); bie^ erfcbeint aber alö eine Sluflebming gegen baö @efcb, 

bie freilich bann unb mann bortommen fann, immer aber alö folcbc 

bezeichnet mirb. @o fommt einmal, unb ^mv mit bem auSbrüct^ 

liehen Seifabe, baf bief nach ber Slbfchaffung beS 3'^eitamhfe0 ge^ 
fchehen fei, ein folget bor zmifchen bem ©oben f^jotr unb einem 

gemi^en Hallr; aber nicht nur geht e@ bei ber ganzen @a^e ziemlidh 

unregelmdbig jn, fonbern e@ mu^ auch, al6 ber Se^tere im Kampfe 

fdUt, für ihn SBergelb gezahlt merben, unbba^ nicht noch ©chmerereö 

herau6fommt, mirb nur bem 5lnfehn unb ben zahlreichen Slnhdngern 
be$ Ljotr zugefchrieben *). 6in anbermat broht Hrolfr bem Eyjulfr 

mit] ber »§erau6forberung, menn ihm biefer für ben erfcl)lagenen Sru^ 

ber nicht büfen ober bem 9?echt6rbege feinen Sauf tafen mitl: in Sln^ 

betradht feiner gerechten 6a(he finbet er fogar Unterftubung, aber hoch 

meint Gellir; „e6 gejdllt mir niiht, menn bie 3meifdmhfe tvieber auf^ 

fommen; eö ift bief eine Sitte ber heibnifchen Seute^)."— 3*^^!^*^ 

1) 93gl. hierüber btc simiierfiing fce6 Flnn. Jobannäns , Histor. eccles. 
Island., I, p. 176 j unb btc not. 101 ©riehfenö zur Gunnl. S. Ormst. '§erges 

ficUt ifi bur^h ben ße^tcren, baü tu ber J^h^t bie Slbfchaffung beö 3wetfatnbfe6 
in ber obigen SBeife nicht beanjianben ifi; '^eit gegangen tfl eö aber, 

voenu auch bargethan werben wilf, bap f^jäter nie mehr ein rorge? 
fommen fei; ober »oUenb«, baß bic Slbfcbaffitng bcö 3i^eif«tiÜ3fcö mit ber ®im 
führung ber ©ottesnrtheile zufamraenhange, wofür ni(ht eine ^pnx oon 33ewei« 
ZU erbringen ifi- Ohnehin Üub bie ©otteöurtheilc in S^laub wenig in ©ebrauch 
gefommen, unb in ber J^hat audh fein Sebürfniß gewefeu, foferne hier baö 
ganze Seweiöf^fiem auf bem ©ef^wornenwefeu ruht. 

2) Valla-Ljots S. c. 5—6; aiiSbtüdfti^h eö : „ba waren aUe 
3weifambfögefe^e unb Sweifämfife abgef<hafft.'' 

3) Ljosvetnin;?a s. c. 30. 3wei aubere SSeifbiele, ebenba c. 11, 
unb c. 16 — 17, gehören bagegen fdhou ber früheren 3eit an. 2)erle^tere gaU, 
bo eö fi(h um baö SIncrbtetcu beö .ITampfes an offenem ^CUbing hanbelt, welchcö 
»ou ben angefehenfien Häuptlingen gerabezu gebiOigt wirb, ba überbiep ber ®e^ 
forberte, um bem Kampfe zu entgehn, auf einem Umwege ee bahin z« bringen 
fu(ht, baf biefer oon bcu am S)ing Qlnwefcnben hüUertriebeu werbe, fann in 
feiner SÖetfc fpäter fallen; wenn Njala c. 120 auf bie ©(hmadh angefpielt 
wirb, bie Gudimundr hinn riki bon horkell Hakr unb J)orir flelgason evi 
litten habe, fo fann bieg re^t wohl auch na^ gänzlith^r ^Beileg^ng biefer @a(he 
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n)utbe ber übrigens au^ in 5?orn)egen abgc^^ 

fcbafft, ndmticb im 3abre 1012 biirc^ Eirikr Hakonapson; bie 9Ser? 

antafung ^ur Slbfc^affung ^atte l^iec allju großer mit bcmfelben gc^ 

triebener SKigbraucb gegeben O- SWerfmüi'btg ifi aber babei, baf 

trob ber Sefettigung beö bem 36länbu 

fc^en fimtardomr aultc^eu ©inric^jtung bic 3lebe ifi, unb boc^ mar, 

mie mir gefe^en ^aben, in 9iormegen ebenfogut mie in 36lanb (Sin# 

ftimmigfeit ber Olicbter SSonniöfebung ber @ü(tigfeit jcbeö Urt^eilö! 

®rft ba5 allgemeine Sanbrecbt be6 ilonigä ÜRagnuß fuc^te bie im 

@ericf)t@mefen gelafene Surfe au^jufüllen, aber freilich im Sinne ber 

fpäteren 3t'it, burcb SSermeifung auf bie (Sntfc^)eibung beö foniglic^en 

Beamten, ober auc^ beö ^önigß felbft unb feinet SRatbeö'-^). 

SBenben mir un6 narf) biefer 9lbfcbmeifung neuerbingö ju 9ijal$ 

©efebgcbung iiurürf. 9Bir Ijaben biefe biö^er nur infomcit in@ Sluge 

gefaxt, alö fie auf bie (Sinfe^ung beö fünften @etirf)teö fic^ be3üg, 

imb felbft in biefer SRic^tung un@ no(^ meiter befc^ranft auf bie 

alleinige 33etra($tung ber tecl)nifcf)#juriftifcben 33ebeutung ber 5Reue# 

rung; biefe aber füllte fetjon bureb bie Slrt, mie für bie S3efc^ung 

gefächen fein, unb niuftc ba^er ber t>ou ber Ljosv. S. erjdfiltc S^orgciug bem 
ron ber Njala Berichteten feiiieörnegö nachgeBu. 

1) Gretla, c. 21, p. 97: ,MU aber bet 3arl Eirikr aufl bem Sanbe 
gteng/ ba berief er bie SeBn^leutc mib bie mächtigeren Säuern 311 fi^ ; fle fbracheu 
ba riet mit einanber über Sanbrecht unb gefefegcbcrifdhc Stnorbuuugen, benu Eirikr 
War ein meifer 9)iann. unb man »ermifte ihn ungern im Sanbe. ®ama{3 gc^ 
f^ah e«, bap Sanbfriebeiiöbrecher unb Serferfer bcu ndchfien Seften unter beu 
mächtigeren unb reicheren Säuern forberten, megeu ®utg ober Sföeiber, unb ba= 
bei foHte Jteiner bem 9luberu bußfalitg fein, menn auch Ärdufung ober Sebenö# 

rcrlujl (Sinen traf. SDarum fchnffte Eirikr alle 3meifdmbfc i» O^ormegen ab, unb 
liefi auch ötduber unb Serferfer auö 5normegen terbanuen. (Sö mar aber 
bei biefer Serathung ber Sauer l)orfinnr, benn er mar ein meifer SWann, unb 
bf6 3arl6 greunb.'' 

2) MasnusLandslag, {>ingfara Balkr, §. 4: „Unb 9lUe3 m aö 

im ®cfe^bn^e ui^ht auöbrfufti^ befiimmt ifl, bariiber foK jebeömat gelten, ma« 
ber lögmaffr uub bie fWitgliebcr ber löj^retta eiuftimmtg befchlicpen. SBenn 
fie ft^ aber theilen, fo gehe ber lösmad“!’ ror mit beneu, bie feiner Slnficht 
jinb, eö fei benn, bag ber Jtßnig mit ber öerjidnbigften Üßdnner ötath ein 9ln# 
beveö für bem (Rechte gemdger heilten fottte." — lieber baö ©chmcbifche (Recht 
»gl. Nordstrom, 11, p. 632, u. f m.; über bae ^dnifchf dCulberub^lRofenmnge, 

©rimbribö af ben3)anffc (RetöhrfiP'^iC' §• baju ibofob (Hmher an »crfchie# 
benen stellen feiner ^Danff 2oöhfp*^>‘f^* ^^uch in ©chi^cbcn uub ^T'dnemarf fiubet 
ftch aber (Richtd bem S^öldnbifchen fünften (Berichte Sleuliche«. 
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beö fünften ®eric^te6 geforgt unrb, ntcfit minbec aber au^ burc^ 

anbcre, i^imn boüig unabl)angige Sorfc^tdge 9Jjalö, »nenigftenö nad^» 

ber Jtbfit^t biefeö ^e^tercn, notb uad) ganj anteren Seiten f)in rtJefent? 

lieb in bie SBerfafung ber Snfel eingreifen. Slber freilich 

n>irb bie Srfenntni^ biefeö übrigen 3nbaite6 ber Sorfihldge 9?ial0/ 

bann namcntlicb auct; ber Si^lu^ auf bie t)on ibm babei tjerfolgten 

^ßlane, unö gar fe^r erfcbu>ert bureb bie Unbeftimnubeit, mit melihcr 

unferc Duelle ftih nad) biefer ©eite biit au^brueft; man mbebte faft 
tjermutben/ bnp beftimmtere unb beutlicbere Eingaben gerabeju bemüht 

üermieben, baü bon ber ganjen ©acbe lieber nidbt biel gefbroeben 

merben mollte. 

©d)ün bureb bie @rrid}tung bet neuen ©oborbe ivurbe in bie biö# 

berige Sanbeöeintbeilung, bie bod) erft feit 40 Sabren beftanb, febr 
mefentlicb eingegriffen j mir erbalten burd? biefeibe mieber eine SInjabl 

von ©üben, bie, n?ie bief' üor ber Sinfübrung ber Sesirföüerfa^ung 

ber gaß gemefen mar, unmittelbar unter bem Slßbing ftanben, übne 

ficb irgenb melcber meiteren Sintbeilung beö ^anbeö ju fügen; — 
mir feben in benfelben überbiep ©oben, meicbe, in ihrer herad'sstjorn 

aßen übrigen boßig gleich, unb fogar, meil bureb feine sampiogis- 

goärar befcbrduft, noef) überlegen, an ber landsstjoru feinen 3lntbeß 

nemen, menn mir nur üon ber ganj unbebeutenben Setbeiligung an 

ber Srnennung beö fünften ©erichteö abfeben. tonnte nicht feb^ 
ten, bap baö einmal gegebene öeifptel felbftftdnbiger ©oborbe aufer^ 

batb ber Se^irföeintbeilung halb auch einzelne oon ben Sejtbern älterer 

©oborbe, bie fich etma mit ihren SJJitgobcn nicht recht oertragen tonn# 

ten, gur 5ßad)amung reifte; in ber S^bat [eben mir bereits um baS 
3abr 1010 ben ©oben porsteinn baS Rauä’melinga god'ord*, baS bis# 

ber jum horsnesbing geboi't batte, in golge eines ©treiteS mit Saorri, 

bem ©oben ber ®ingftdtte, auS bem 3)ingoerbanbe jiebn, unb eine 

eigene ©ingftdtte an bem ibm nabe gelegenen StraumsfjörS'r begrün# 

ben, bie freilich frater mieber eingegangen ju fein fd^einti)/ nnb 

dnlicbe gdße bürften auch fonft mobt oft genug oorgetommen fein: 

1) Eyrbygi^ia, S. c. 5G ; „JDiefeu (Süiumer uaui |)ürsteiun au3 Hafrs- 
fjard'arey baö Rauffinelinga gofforj auä bem l)ornes{)iiii^; beuu er glaubte 

bürt burh bie Qienaanbtfc^aft beö Suorri ju fe^r unterbrinft morben p fein; 
feine Sßcrmanbfcbaft errihtete ba ein 2)ing im Stramnsfjörffr, unb tjielt ti 

tort lange nähmet.(Statt a {)orsnes{jiiigii|i übrigen« ju lefeu: or {)orsnes|)iiigi. 
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bie ©rauganö fprid^t öon ber ßdt, ba bie SDingi^erbänbc nodb 
jercifcn waren, unb baö Viertel noc^ 3 2)ing6e3irfe, ber iDingbejirf 

aber noc^ 3 ©oborbe entJ)ieU, alö »on einer langft »ergangenen. 

Sö ift nun f(ar, ba^ eine folc^e ®uri$brei±ung ber erft 40 3abrc 

3u»or nii^t o^ue fc^wierige äJer^anblungen cingefü^rten Se^irföioer^ 

fa^ung au6 einem tieferen -äÄotiüe b^^^^orgegangen fein mupte, alö 

au6 bem blofen Seftrcben, für geeignete Sefe^ung beö neuen ©ericljted 
3U forgen; für bie ©infe^ung beö fünften ©eri^tcö, unb jwar fogar 

für beffen ©infe^ung mit ben gewünfcbten 3^i()f^^^^ü(tntffen, war 

benn bod} bie @rric[)tung »on neuen ©oborben 9iti^t@ weniger ald 

notbwenbigc Sßorauöfebung. 5D?an mö^te nun aüerbingö junacbft 

an ben perfonlicben SBimfcb beö Stjal benfen, feinem 33fIegefobue 

ein ©oborb ju »erf(baffen, welcher SBunfcI) fa nach ber ^Jjala ju ber 

ganzen 93erfafung6anberung bcnSlnftof gegeben'b^^en füllte; immer^ 

bin ober will ein folcbeö rein perfonlicbeö SD?otiü bie Stellung, ober 

»üUenbö bie Slnname cineö fo weit greifenben 9Sotf(blage$ nicht ge^ 
nugfam erfldten. 

33ielleicbt tag aber bem ganzen SJorfcbloge gerabe nach biefer 

Seite bin ein weit tieferer ^pian 9tial6 ju ©runbe, gerichtet auf atl^^ 

mdlige Srecbung ber übergroßen ©ewalt, wel($e bie berjeit regieren^ 

ben ©Obenfamilien in ihrer <§anb »ercinigten O* 2)i^ gnnje Sßer^^ 
faßung Sölanbö, wie fie ficb bieber auögebilbet batte, trug einen 

wefentlii^) ariftofratifcben ©b^i^ntter; nur bie ©oben bitten alle ®e^ 

richte 3U beferen, nur »on ihnen ernannte SWdnner faßen neben ihnen 

felbft in ber gefehgebenben SSerfammlung, unb ba^u fatn bann noch 

ba3 ungeheuere ©ewicht, baö ihnen ben eigenen 3)ingleuten gegen? 

über ihre heraäTsstjom »erlieh: bie ©efchrdnfung biefer ©ewalt auf 

»erbdltnißmdßig wenige gamilien mußte fte für baö übrige aSoIf 

nur um fo brücfenber machen, ^ier nun fcheint ed, baß 9tial burch^ 

greifenb dnbern Wollte. Schon bie SSermehrung ber 3nhl ber ©oborbe 

mußte nach biefer Seite hin »on SBirfung fein, inbem fte einerfeitö 

bie ©ewalt jebeö einzelnen ©oben fchmdlerte, anbererfeitö aber baö 

3ufammenwirfen unter ihrer ©efammtheit erfihwerte; — ba6 §erauS? 

reißen einzelner ©oborbe auö ben ©erichtöocrbdnben mußte ferner 

1) ®abci ift löohl im ^Äuge ju behalten, baß SUjal felBfi, obwohl bur(h 
feine be*fönliche Xüchtigfeit unb feine ausgezeichnete fRe^tSluube einer ber an? 
gefehenßen aßdnner ber Snfel, nicht ®obe war. 



207 

nit^t nur ebenfaßö ben unter ben ©oben locfern, fon:* 

bern bie bamit not^tncnbig Derbunbene 3Sert(eincrung ber 3)ingbejirfe 

unb bie Sieriegung ber 3)ingftatte mei)r in bie 9ia^e ber ibi: nnge^* 

bürigen Säuern mupte ben Singbefucb erleichtern, unb baburch ba6 

immerhin nicht unbebeutcnbe bemofratifche Element in ber Serfafung 

ftdrfen; — enblid} bie Srrichtung einer 5ln3abt Don ©oborben, mit 

benen fo gut ivie gar fein Slntbeil an ber landsstjom Derbunben mar, 

fonnte einerfeit@ unter ben ©oben bie ©olibaritdt ber 3ntereffen 

brechen, anbererfeitö aber auch eine fpdtere »g)erabbrü(fung ber Se^ 

fugniffe auch für bie noch beoorrechtetcn »-^dufer in Sluöftcht fteßen. 

SlHcrbingö mar mit ber Dorgefchlagenen 3)^ahregel nur ein SInfang 

gemacht; allein eö lieh ft^h immerhin ht>fF^i^/ her erften Ser^ 

mehrung ber ©oborbc feinerjeit eine meitere unb ergiebigere folgen 

merbe, — bah hie Sluöfcheibungen auö ben 2)ingDerbdnbcn, mie fte 

glei^ nach hem Srlahe beö neuen ©efe^eö bereite Dorfommen, immer 

häufiger merben mürben, — bah enblich hie ^erabbrücfung ber ©o^ 

borbe dlterer (Stiftung ju ber ben neueren ©oborben eingerdumten 

geringeren Sebeutung burch bie Siferfucht ber Inhaber biefer (ehtercn 

im Sunbe mit bem Slufftreben beö geringeren Sotteö erreicht merben 

fönne. Son melcher Sebeutung aber namentlich bie Seroielfdltigung 

unb SSerfleinerung ber ©oborbe hdtte merben fonnen, Idht ftih) Dor 

Sittern fchon barauö cntnemen, bah her fpdtere SSerfalt unb ber enb^ 

liehe Untergang beö Söldnbifchen greiftaateö gerabe in ber Bereinigung 

zahlreicher ©oborbe in ber §anb einjelner ^duptlinge feine SBurjel 

fanb 0- — ®nh übrigen^ 9tjald SSorfchlag, obmoht gegen ben 

Seftanb ber b^vrfchenben Slriftofratie gerichtet, bennoch in ber Don 

biefer geleiteten gefehgebenben Berfammlung burchgieng, mag feine 

1) (Sö fami feinem 3^t>cffel unterliegen, baf aua ber Steigerung ber SWaeht 
einzelner tgtäu^tlingc, mie folcije gerabe in ber SSereinigung mehrerer ©oborbe in ^ 
einer J^anb begrunbet lag, in 3alanb ganj ebenfo, mie früher in Sflormcgen 
unb allen anbern ©erntanifeben Staaten, hh mittelfi längerer ober furjerec 
ÄäniDfe ber einjehten ■herrfher unter eine Stllcinherrfhaft h^tte hernua? 
bilben müpeu, menu nicht bie Stahbarfchaft Sflormegena, uerbunben mit bem 
Umfianbe, bap jeber ber ehrgeizigen 'häuptlinge mit 'hülfe bea bortigeu Äoniga 
fein 3icl ju erreichen hoffte, ber ©efchi^te eine anbere aBenbnng gegeben hätte. 
Statt einea ,Rünigrei(ha Salanb bilbet barum, aber auch nur barum, bie Unter? 
merfung 3alanba unter baa .(tbnigrcich 9lormegen ben Schluppunft ber ©efchichte 
bea Sreiflaata. 



208 

Srfidtung karin ftnben, ba^ bemfctbcn einerfeitö ntdit nur bie Sntereffen 
beö Sßotf^ im ©anjen, fonbern namentlich) auch bie befonberen ^n« 
tereffen aller ber mdchttgeren Raufer jur ©eite ftanben, welche, ohne 
ein ©oborb ju befigen, nach finem folcben firebten, mdhrenb anberer^ 
feitS bie regierenben ©oben, benen ja ihre landsstjom ungefchmdlert 
erhalten bleiben füllte, ju heftigerem SBiCerpanbe fich nicht »eranlaht 
fehen mochten. 

©ine entfehiebene Seftdtigung erhdlt aber biefe unfere SSermus 
thung über bie tiefere IBere^nung in Den SSorfchtdgen SljalS bur^ 
baS, nmß un6 bie Njala über einen «weiteren, gleichjcitig »on ihm 
eingebra^ten SSorfchlag beridjtet; gerabe in btefer 53ejiehung ftnb aber 
freilich beren Slngaben fehr bürftig, unb theilwcife fogar ungenau. 
2ßie bem ©erichtöwefen, fo manbte ndmtiih SUfal auch ber i8er>= 
fafiung ber gefehgebenben SSerfammlung feine Slufmerf» 
famteit ju; er beantragte aber nach biefer ©eite hin, bap auch 

fK 

wie im fünften ©erichte' bie ©tiramenmehrheit entfeheiben foUe; — 
bah ferner febem ©timmbcrechtigten, welchem etwa, bamit man bie 
©timmenmehrheit erlange, ber 3utritt ju ber SSerfammlung »erwehrt 
werben wolle, baö 9ie^t juftchen foHe, »on 5luhcn h^^ 9c’9fn febe 
Serhanblung unb S3efihluhfahung fein SSerbot rechtsgültig einjule» 
gen; — bah ciwlich, unb bieh ift bet SBeitem baä SBichtigfte, nur 
bie auf ber mittleren iöanf ©ihenben in Sufunft ftimmberechtigt fein 
fotlen, biefe mittlere IBant aber fortan burch SBaht ju befehen fei. 
S)ie fRfala bemerft nun freilich, bah bie fdmmtlichen Slntrdgc 3ifalö 
fofort jum ©efehe erhoben Worben feien; bie fpdteren D-uellen jeigen 
inbeh, bah bieh WenigftenS nach biefer lehteren ©eite hin jebenfallS 
nur fehr theilweife, unb nicht eben im ©inne iHfalS gefchehen fein 
fonnte. — 3)er erfte Sh^il ber IBorfchldge SijalS ift nun begreiflich 
Wefentlich ted)nifcher iHatur; wie in ben ©eri^ten, fo hntte bisher 
auch in ber gefehgebenben SSerfammlung baS i^rinjip gegolten, bah 
jeber ju Siecht beftdnbige Sefchluh ©inftimmigfeit ber SJiitglieber »or« 
auSfehe; bem gegenüber wollte Sijal baS ^jrattif^ere ißrinjip ber 
©timmenmehrheit eingeführt wihen. 2)ie ©rauganö jeigt, bah in 
ber lEhat bie Sleuerung wenigftenS foweit burchbrang, bah i>ei Se« 
fchlühen, burch welche neues Siecht gefegt, ober baS bereits geltenbe 
entfianbenen S^eifeln gegenüber authentifch interptetirt werben foHte, 
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bie Stimmcnme^rl^cit etttfd^ctcen folltei)/ — baf bagegm 6d <Su 

t^eilung Bon ^riBitcgien, JBorauf iRjalö SSorfd^Iag auäbrücflic^ ftc^ 
mitbejogen l^atte^), bann, ber 9iege( nach, au(^) bei bet SBal^l beS 
@efe^fpre(^)eröä), ba3 olte^Ptinätb ber Stimmeneinbeöigfeit ftcb nad^ 
»nie BPt erbtclt. SljalS weiterer Slntrag über baö Sßerfal^ren in bem 
galle, ba einem Stimmberechtigten ber Sugang ju ber SSetfcnnmlung 
Berwehrt werben woHte, ifi rein untergeorbneter Statur, unb Ijat ftch 

ohne Srocifct noch in bet fpdteren 3e’>t ethatten, wenn auch 
bie (Sraugang einer foldhen Seftimmung nicht auSbrürflich gebentt^). 
!Dcr politifih) wichtige Inhalt ber ißorfchtäge Stjafö liegt bagegen au6* 

fchliefllch in ber Sefchräntung be3 Stimmrechtes auf bie SJtittelbanf 
in ber lögretta, unb bie jugleich beantragte Slenberung in beren 23e« 
fehung. Stör SljatS SSorfchtag hatten, wie wir auä biefem fetbft 
fehen, bie SJtitglieber aller 3 Sanfreihen gleichmäßiges Stimmrecht 

genoßen, b. h- / wenn wir bie oben fchon mitgetheilten Slngaben ber 
©tauganS jur (Srfldrung h«^nnjiehn, bie ©oben nicht nur, fonbern 
auch bie Bon biefen aus ihren !I)ingteuten ernannten Seißßer. SJun 
feil nach StjalS SKeinung baS Stimmrecht auf bie SDtittelbanf be# 
fchrdntt, biefe aber, bie bisherige ©obenbanf, foll burih gewählte 
SDtitglieber befeßt werben. SJtan ßeht, eS h<tnbe(t ftch babei einmal 
um bie SSefchtdnfung ber Stimmenjahl, wie fotche im Sntereffe einer 
beßeren unb georbtteteren 33erathung unb Sefchlußfaßung lag, fobann 
aber, unb bieß ift baS weitaus Sßidjtigere, um bie Böllige ©ntjiehung 
beS ben ©oben bisher jußehenben Stimmrechtes, unb um beffen 
Uebertragung an gewählte Seute, möge nun, worüber uns fein Sluf# 

1) GragHS, Lögretto {)attr, p. 8 —10. 5)er ©efc^fprei^erI)at 
hti ©timmenglctc^^ett ben ©tic^entfd^eib; bap aber fogar in folc^eu SdUen in 
ber lögretta ein bem vefang in beu ©erii^te» dnltc^eö Serfatjreu einge^alten 
mirb/ befidtigt/ bap iirfbrünglt(^ auc^ I^ier iSiuflimmigfcit geforbert ftMtrbe, unb 
bemna^ aixä) ein vefang möglid^ war, baö nur fpdter alß eine gormalitdt 
no^ be.ibe^alten würbe. 

2) (Sbeiiba, p. 6. 

3) Lögsögumanns {»attr, p. 1—2. 

4) Lögretto paltr p. 6, bann {>ings k ap a {> att r, c. 36, p, 99 

barf man nid^t ^icljer be^ie^eu, ba bie le^tere ©teUe, gegen 35at)lmann, 11, 
p. 190, not. 3, in t^rem lebten ©a^e bartr;ut, bap I;ier bem Um^anbe baö 

Sftec^t cingerdumt werben witt, gegen bie (Srt^eilung üou ^ririlegten ^rotefi 
einjulegen, faÜ3 biep nur in ber gönn gefd^al;, welche ber Stuebrutf at verja 
lyritti bejeid^net. 

Beiträge jur ^ecl}t^gefct;icäte l- 14 
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fc^Iuf ju 3;^ct( ivirb, bte Sßal^l tem 3So[fe im ©anjen, ober in 
älterer SBeifc ben ©oben allein jufteben. SUan fie^t, l)ier wollte 
bem ©obentl)unie ber cmbftnbliclifte @top »erfe^t werben; gcrabe hier 
aber bflU« 3ijal niciit nur nic^t ben gewünfebten, fonbern gerabeju 
ben entgegengefe^ten ©rfolg. IDürfen wir nämlicb bie f;)äteren SSor^ 
febriften ber ©rauganS, wie bief ftcberlii^ juläpig ift, auf biefe [rubere 
3eit jurüefbesieben, [o ergiebt fteb fofort, baf man jwar bie Se« 
[dbränbung beö ©timmreebteö auf bie 9Jiittelbanf unbebenfticl) annam, 
unb bemnacb bie auf ben beiben äuferen Sänfen Sibenben ohne ÜBei^ 
terö JU blofen IRatbgebern ber Inhaber ber 9)?ittetbant machte, — 
bab man bagegen bie SSorauSfebung, unter welcher allein 9Jfal jene 
Slenberung beantragt heilte, fallen lief, nämlich bie ÜKittelbanf nach 
wie oor ben ©oben belief, ftatt baf fte mit gewählten Leuten wäre 
befebt worben. ®o ifi benn burch eine gefchiefte SBenbung ber ganje 
Singriff auf bie Stellung ber ©oben in ber gefebgebenben SSerfamm« 
lung nicht nur abgewebrt, fonbern fogar ju einer Weit gröferen 33e# 
feftigung ihrer SJiacht umgewanbt worben, inbem bie gefebgebenbe 
©ewalt, weldw bie ©oben bisher mit ber bo;3))elten 3cihl ber »on 
ihnen ernannten Seiftber Ju theilen h'Hten, jeft in ihre alleinige 
§anb gelegt wirb. 4 

9Kit biefem, freilich nur halbwegs, unb nicht einmal hcilbwegS 
geglüeften SSerfuche, bie SSlänbifche 93erfafung oon ©runb auö um^ 
jugefialten, mag nun bie gegenwärtige iDarflellung abbrechen, äßohl 
würben bei berfelben 2 wichtige Seiten beS öffentlichen Sebenö ber 
Snfel auf er Sicht getafen, bie tirebliihe, wie fte fich feit ber S3e# 
fanntfehaft ber 36tänber mit bem ©hiiftenthume eingeftetlt hflt/ utib 
bie gemeinbti(h«nachbarf(haftliche, Weldje oon SllterS her eine 9leihe 
»on gmietionen übernimmt unb trägt, wie fte nnberwärtä bem Staate 
unb feinen Drganen jujufaCten Jjflegeit; bie ©efchichte ber ©inführung 
beS SheiftenthumS in 3Slanb ift inbeffen. Wenn mit ber SluSführ^ 
lichfeit behanbelt, Weldje fte »erbient, ein »iet jit auSgebehnter unb .| 
jugleich auch Ju eigenthümlicher Stoff, um hier nur nebenbei äuge« 
fchlofen werben ju lönnen, — bie 2)arfiettung ber gemeinblichen unb 
nachbarlichen SSerhältniffe bagegen entbehrt fo fehr ber gefchid)tiichen 
Duetten, unb muf bemnach fo »orwiegenb bogmatifch behanbelt wer^^ 
ben, baf fte ebenfalls »on bet ©efchichte ber ftaatlid)en 3uftänbe 38== 
lanbS nur gefhieben Werben fann. Seibe ©egenjlänbe, bann aber 
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auc^ We @c^)i[b«ung beö aUmängcn SSerfalfeS unb fc^lieftic^ien Unter# 

gangeS ber 36(änbifc&en ©elbfl^errüc^teit, mögen bemnaci, fomte 

au(| bie bogmaltfd^e Stuöfüi^rung beö einen ober anberen fonfitgen 

©toffeö au@ ber 3öiänbifrf)en 0?ec^tögepic^te, f^sdteren Sltbeiten »or# 

t»ei)a(ten bleiben. 

^ n ^ a n 
Ueber bie Sinwnnberung in Sölanb, bie 2(ct bet Seft^name 

beö Sanbeö, unb bie etfien öon ben Sinwanberern getroffenen Sin# 

ridbtungen geben bie erften Änbitel ber Eyrbyggia Saga ben beften 

Sluffc^iufl 1); um nun ein ©efammtbilb biefer Urjuftänbe ju geben, 

loie bief oben bei bet notfimenbigen SSereinjeiung ber einzeln ju be# 

tracf)tenben grngen nicfit möglich ivat, mag eS erlaubt fein, f)ier 

bereu ©cfiilberung bet ©dn'rffale unb l£t)nten einet bet micfjtigften 

Sinroanbererfamilien, tf)ei[ö in gebrdngtem SJuöjuge, tfjeitö aber in 

wörtlicher Ueberfehung, ju geben. 

2l(ö .König .gmralb in Slormegen bie Sllfeintietrfcbaft aufrichtete, 
flohen oor biefer feiner (Seioaltthat »iele mdchtige SUdnnet au6 bem 

ganbe; Sinige oftwdrtö über baö .Kfölengebirge, Slnbere ioeftwdrtö über 

bie ©ee; oiele bon biefen hielten ftd) im 3Bintet auf ben .^ebriben 

ober Drfne^S auf, machten aber im ©ommer Heerfahrten nach 9lor# 

Wegen, unb richteten im Sieiche König HsralbS grofen ©(haben an. 

2)ie Säuern brachten biefe ©ache bot ben König, unb baten ihn, 

bor folchem Unfeieben ihnen 9iuhe ju fchafen. !Da entfehlop ftch 

König Weftwdrtö über bie ©ee ju fehiefen, unb 
ernannte ben Ketill flatnefr, einen mdchtigen liersir in 9Jotwegen, 
jum 3lnführer über baSfelbe. Ketil lehnte ben Sefehl ab, ba et aber 

fah, baf ber König auf feinem äßillen beftanb, fuhr er ab, feine 

grau unb feine Kinber, foweit biefe ju Haufe waren, mitnemenb. 

3m SBeftlanbe friegte er nun, unb blieb ffegrei^; halb aber berglich 

er ft(h mit ben bortigen Häuptlingen, unb fanbte ba@ ihm anoer# 

traute H^« ua(h 5Rorwegen. 2)a berichteten bie Seute, baß 

Ketil jwnr bie Hrrrfchnft üh« bie H«btiben gewonnen, König H^ralbö 

9lei(h aber bainit feineöwegS aiWgebreitet hu^>f) ber König aber jog 

1) 3lu« it;t ifl gröftent()cilä gefCböpft ber türjere SSert^t ber Land- 
n ama^ 11^ c, 12. 
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fofort aKe ®ütet beSfetben in Syiotivcgcn ein 0* ®of)n bcö Hetit, 

Björn, war injwifi^en in Sdintaianb crjogcn worben; alö fein ^Pflege« 

»nter, ber 3art Kjallakr, geftorben war, gicng er nac^ ffiorwegen {)eim, 

ergriff bort gewaltfam ben S3efi§ ber frül^er feinem 33ater gehörigen 

®üter, unb »ertrieb bie öon dtönig §aralb über biefe gefegten 2lmU 

lente. 5113 ber llönig bief erfährt, beruft er ein !Ding ber 8 S^ronb^ 

beimifeben fylkir, unb lä^t über Björn bie 5l(bt »erbdngcn. @r 

febieft auch fofort feine 2)iencr au3, bie 5lcbt ju »otlftrerfen; Sjörn 
aber, reebtjeitig gewarnt, enttommt mit feiner beweglichen .§abe unb 

allen ben ©einigen 2) ju ©ebiff: ba er beö SBetterö wegen bie bobe 

©ee nicht bitten fann, flüchtet er fübwärtö bem Sanbe entlang, bi3 

er auf ber 3nfel Mostr bei ©übborbalanb bei einem gewifen Rolfr 

5lufname ftnbet, 

cap. 3: „Rolfr war ein grofer §duf)tling, unb ein äu^erft bo(b=' 

berjiger SJfann. Sr bfiegie b^i auf ber Snfel eine3 3:emf)el3 bc3 
forr, unb war ein grofer greunb S^borS^); barum nannte man ihn 

porolfr. Sr war ein grofer unb ftarfer 9)fann, febön anjufeben, 

unb batte einen großen S3art; barum nannte man ibn Mostrarskegg 

(b. b- ben 53art oon ber Snfel Mostr). Sr war ber oornemfte ®iann 
auf ber 3nfet. 3m gnibfabr f^affte porolfr bem Björa ein gutcö Sang« 

febiff, mit tüchtiger Semannung »erfeben, unb gab ihm feinen ©obn 

Hallstein jur 53egteitung mit; unb fte fuhren weftwdrtö über bie 

©ee, bie SSerwanbten be3 Björn auf3ufu(hen. 2)a aber Äönig .^aralb 

erfuhr, bah iSbo'^ßif 3)foftcarffegg ben 53iörn dbetilöfon unterftübt 
habe, ben Slecbter be3 Äönigö, ba fanbte er 53oten ju ihm, unb hieb 

ihn »on feinen Sanben weichen, unb gcdchtet wegfabren wie fein 

greunb 53iörn, e3 fei benn, bah er ben .König auffuche, unb bie 

1) aßefeutli^ miberä erjdblt bie ®efcbi^te dtetil« bie LaxdSla S. in ihren 
frjiett J^aV^teU^; ttgl. oben, p. 41, not. 2. 

2) med* skiilldalid* sitt. 

3J bann varffveitti |)ar l eyjunnl {»ors hof, ok var mlkllJ vin {>ors. 
^tt Segriff ber greiinbfc^aft fiubet überl}aubt Slnmcnbung auf ba« SBer^ältniß 
jujifd^cn ©öttern unb SOienfd^eu; bgl. j. SB. Hrafnkels S. Freysgoffa, 
p. 4: Hrafukell elskaffi ekki annat go0* ineir eun Frey, ok hanuin gaf 
kann alla hina beztu gripi sina halfa vid" sik, b. „-^rafufel liebte feine 
anbere ©otttjeit nie^r ale ben Freyr, nub biefem gab er bic -ödlfte au afien 
feinen beften Jlleinobien." ©^Jäter ^eipt e3 bann p. 5: Hann gaf Frey, vin 
siuum, {janu kest kalfan, b. „et gab feinem greunbe Freyr ant!^ an bie* 
fern ^ferbe baö ^afbe öiecl^t" 
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ganjc ©ac^ie (cbi'glicf) in bcö .Könige ©ewnlt gcbei)- 
aber um 10 Sßintcr fpäter olö Ingolfr Ärnar*on auSgefa^ren war, 

um in 36Ianb ftcb nieberju(a§cn, unb cg war btefe ga^rt febr bc< 

fannt geworben, weil bie Seute, bie auö SSlanb b« famen, bie SSe*' 
f(baffenbeit bcS Sanbeö bort lobten." 

cap. 4: SKofitarffegg richtete ein grofeö Dbfer ju, 

unb febritt ju einet Befragung feineg ®ufenfreunbeg {>orr barübet*), 

ob er mit bem Äönige »ergici^en foHe, ober aug bem Sanbe 

fahren unb fo anbere Sihicffaic »erfueben; bie Befragung aber 

wieg ben Sborolf nach 3gianb, unb hierauf fihaffte er ftch ein grobeg 

©eefchiff, unb richtete biefeg jut gahrt nach Sgfanb ein, unb nam 

aH feine Saumanngfahrnif unb alle bie Seinigen mit ftdh ^). ®tete 
feiner greunbe rüfteten ftch Jiw Slbfahrt mit ihm. (Sr brach ben 

Sicmpcl ab, unb nam bag meifte §otj mit, bag ju beffen Sau »er« 

wanbt gewefen war, unb ebenfo bie (Srbe unter bem 5tltat, auf 

welchem Shor gefefen h(iOe<). 2)ann fta^ Shorolf in @ee, unb 

ber SBinb war ihm günflig, unb er fanb bag S!anb, unb fegelte bem 
Süblanbe entlang wefilich um Reykjanes herum; ba fiel berSBinb, 

unb fte fahen, baf grofe SJieevbufcn in bag Sanb hineinfehnitten. 

Shorolf warf ba feine .^ochfthbfcüft überSorb, bie in bem Sempcl 

geftanben hftlü’n, unb auf beten einem 3ihor eingefchnt'ht War^); 

baju ertlärte er, ba^ er an ber ©teile in Sglanb wohnen wolle, wo 

Shor biefelben Werben ang Ufer fommen lafen s). Unb fobalb biefe 

»om Schiffe entfernt waren, trieb cg fte ju bem weftlichen 9J?eerbufen, 

unb cg fchien rafeber mit ihnen jU gehn, alg man erwartet hatte. 

3)ann fbrang eine ©eebrife auf; ba fegclten fte weftlich um Snio- 

fellsnes, unb in ben SJicerbufen hinein; fte fchen biefen unenblich 
breit, unblang, unb auf beiben ©eiten mit hohen ®ebirgen umgeben, 

porolfr gab bem SKeerbufen einen Flamen, unb nannte ihn ben 

Breiä'aQörg'r (b. h- be« breiten Sufen); er nam ?anb ungeführ 

1) b. b- bie Sefitiumung ber ©träfe förmlich bem ibSnig mtlieim fteUe. 
2) gekk tu frettar viff {)or astvin sinn. 

3) ok hafffi ine? ser skullda lij sitt ok buferli; meiin bie 9lii«gaBe 
skiiUda lif Bietet, ift bief mo^l nur ein ^Drud^fe^^ler. 

4) ok sva molldina iindan stallaiumi, {)ar er {>orr hafffi aselit. 
5) {)ar var {)orr skorinn a annari. 

6) iDtc Landiiama fügt Bet: „er gclcBte baBei, fein gangem landnam 

bem fort gn weiten, unb na^ i^m gu Benennen." 
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in bcr SWitte auf ber ©übfcite beS SSufcnö, unb legte fein ©d&iff 

in eine Sud^t, ipelcfje fie Hofsvogr (b. l). 3;em)je(6uc^t) nannten. 

§ietauf unterfud^ten fie baö Sanb 0/ ut^b fanben an ber ©pi^e eines 

SSorgebirgeä, ttJelc^eS ba nßtblicf) bet 33ucf)t lag, baf Sl^or mit ben 

©dulen ans Sanb gefommen tnat; baS mürbe [eitbem porsDes genannt 

(b. iBotgebitge beS S^or). ,§ierauf jog Sljorülf mit geltet übet 

baS »on il)m in Seft^ genommene Sanb^), auSmüttS bon bet Stafa 

an, unb einmättS bis ju bem gtufe, ben et forsa (glup beS $^ot) 

nannte, unb et gab ba feinen ©i^ipleuten ju »open; et ettidbtete 
einen gtofen §of amHofsvogr, »eichen et HofstaSir nannte (b. l). 

!lempelftatt). !Da tief et einen Jlempel etriebten, unb eS »at baS 

ein grofeS §auS, eS »aten Jllfüten an ben ©eitenmdnben unb j»ar 

ndfet gegen baS eine (änbe ju. 2)ott innen fianben bie ^odbp« 

Pfeiler, unb barin »aten fUdget, »e^e man bie göttlichen 9idget 

nannte 3). innerhalb beS §aufeS »at »iebet ein anbeteS ^auS, 

in bet SBeife, »ie nun ein Sfor in ben .Ritchen ift, unb eS ftanb 

ba eine Srhöhung unb ein SHtat mitten auf bem 33oben, unb batauf 
lag ein IRing ope Depung, öon 2 Unjen ®e»ipO, unb auf 

biefen foUte man alle Sibe f(h»öten; ben 3iing follte bet Häuptling 4 

an bet t^anb tragen ju allen 3uffl»>uentimften. Sluf bem Slltat 
follte ouch bet 53luttefc( (hleytbolli) fte^en, um batin baS 23(ut^ 
ftödfchen (lileyttcinB), alS eine 5ltt »on ©preng»ebe(, unb bamit follte 

man nuS bem Äefel baS Slut auSfprengen, baS man blaut nannte; 

baS war aber 231ut »on »elcpe getöbtet »utben, »enn man 

ben ©Ottern Dpfet brachte. Um ben Slltar l)«um aber bie 

©Otter ihte^ldfe^). 3« bem Slempel aber follten aHe Seute ©teuer 

1) Eptir {)at könnuS'u {)eir landit. 

2) Eptir {)at for |)oroIfr e]ldi um landnam sitt. 
3) regln naglar; eine SSanautc fügt bei: „ba war eine gtoge greifidttc 

brinuen.'' 
4) hringr einii motlaus tvieyringr; Sßariauten neunen beuOting einen 

©tiberring, wa3 bie Vigaglums S. befidtigt, ober gar einen ©olbriug; fic 
Wollen i^m 20, ober 9 Unjen ®ewii^t geben. 

5) lieber biefe iJlenHJeleinrid^tung ogI. neben manchem 9lnbern fetjon früher 
Söemerften, Laudnama, IV, c. 7, p. 199, not. 8: „l^in (5^or ober eine 
©ötterflnbe war bei jebeni i^empelj bariu waren bie ®5tter: {jorr ober Jupiter 
war ber ober^e unb oornemfle, bann Freyr, ber @ol)u Dbiuö, ber juerfl Upp- 
salir in (£^weben aufbra^te; unb obwol)! eö ni^t luogli^ ifl fefijuflellen, wie 

biele ®ötter unb unter weltfern Sflamen fte ^iet bei einem jeben verehrt 
4 
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jai^Icn (tolla giallda), iinb bem ^äujjttmge ju aller ga^vt »erbpic^tct 

fein, wie jefie ©ingieute il)ren .^äuptiingen finb. 2)et @obe 'aber 

folite auf eigene Jtoften ben Stempel unterhalten, fo baf er nicht 

öerfatie, unb barin bie halten. Shorolf nannte bnö 
Sanb borsoes jwifchen bem VigraQörä'r unb Hofsvogr; auf biefem 

SSorgcbirge ift ein 33erg, biefem IBerge wanbte l^harolf fo grofe 3Ser^ 

ehrung ju, baf Jliemanb ihn ungeroafchcn nnfehn burfte, unb SlichtS 

auf bem 23erge getöbtet toerben burfte, Weber 9)ienfch noch Sieh, 

fei benn, baf eö oon felbft jtt ©runbe gehe. 3)iefen Serg nannte 

er Helgafell (§ei(igenberg), unb hatte ben ©lauben, bap er bei feinem 

$obe in benfelben fahren Werbe, unb alle feine Serwnnbten auf bem 

Sorgebirge, auf welchem Shav anö Sanb gefommen War i). 3luf 

iüiirtcu, fo ftub bocf) in ber alten (Sibeöformel biefe 3 tjenanut: Freyr, Njörd'r 
unb Ass, tüonniter wir ben OAinn »erjianben glauben, iueil er ber oberjie bet 
aitö 3lfieu gefonmteuen >§151411111196 l^ier in ben 9lorblaubeu war; Aesar ober 
Aesir aber Ijiefeu 5D?e^rere. iDiefe ©otter paubeu auf einem ©efielle ober einer 

[)ol)en San!, boru bor i[)r jlaub aber ein 5lltar bou großer ^uufifertigfeit, unb 
oben mit (Sifeu getäfelt: barauf folltc baö ?^euer brennen, baö nie erlbfc^eu 
burfte, unb bas ftc bas geweifte geucr nannten. 3luf biefem 9lltar folite au(^ 
ein groper fubferner ,Stepel flehen, in biefen feilte man alles Slut lapen bon 

ben geweiften ^5^l;ieren, ober ben 511111 Dpfertobe berurt^eilten 5Kenfc^cnj ben 
nannten ftc liluiliolii (Slutfepel), baS Sliit aber folite man über 5D?enf(!^cn 
unb itf)icre fbri^en."— Sgl. an^ H eims k r in j^l a, IJakonar S. hi ns 
goö'a c. IG: „iDaS war alte (Sitte, bap, wenn ein Dbfer fein folite, alle 

Säuern baljin fommen follten, wo ber Xempcl war, unb alle bie Sebürfniffe 
mitbringen, bie ftc wdprenb ber ®auer bes DpfergajlmaleS nbtfjig Ijdtteu. Sei 
biefem ©apmale follten alle ßeutc ipr Sier liaben; ba würbe au(5^ allerlei Siel) 
gefc^ladjtet, unb ebenfo Sferbe, unb alles Slnt, welches bafjer fam, nannte 
man hlaut, unb lilauthollar bas, worin biefcs Slut fianb, unb hiantteiuar, 
bie waren gemacht wie bie Sbrengwebel; mit iljnen folite man alle 9tltäre be? 
fpreugen, unb bie9Bdn.be beS ij^empels nach innen unb aiipen, unb ebenfo Slut 
über bie Ceute fpri^en; bas Sleifc^ über folltc man fiebeu, ben Seuten jum 
©c^maupe. SWitten auf bem Soben follten im Jlembelgcuer fein, unb barüber 

bie Äepel l)dn9eu; über baS geuer folite man bie Sollbe^er bringen. Unb ber, 

ber bas ©afimal gab, unb ber oornemfie war, ber folite benSollbee^er wetpeu 
unb alle Dbferfbeife," u. f. w. Sgl. oben p. 116, not. 2. 

1) Sgl. Eyrhyggia S. c. 11: gefc^ap eines 9lbenbs, bap ein 
©c^afpirt beS l)orsteinii nörblic^ am Heigafell feinem Siel) nac^gieng; ba fa^ 

er, wie uorbwdrts ber Serg fii^ aitffc^lop, er fa^ in bem Serg brinneu grope 
geiler, unb l)brte ba gropes ©etofe unb JS;rinfl)örnerfc^atl, unb ba er ^orc^tc, ob 

er nic^t einige SBorte oernemeu fonne, ^orte er, bap ba {)orsteinu {)orskaI)itr 

mit feinen Segleitern begrüpt, unb i^m gugefbro^en werbe, fi^ in ben >&o^ji^ 
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ber äufetfien beö 9Sorgcbirge@ (te^ er atte ®eri($te l^atten, unb 

fe^te ba ein liärad'sjiing ein 9 5 ba tnar nuc^ eine fo ^eiiige Stätte, 

ba@ er in feiner SBeife bie giäc^ie tvoKte »erunreinigen la^en, tneber 

mit feinbli(^)em Stute, noch auct) fo, bnf Semanb bort feine 5Rot^f 

burft »errichte 2); man t)atte ^iefür eine eigene fleine Snfel, metcbe 

Dritsker genannt mürbe (Äot^infel). iJttorolf mürbe ein fefir mä^* 

tiger 9}?ann auf feinem .^ofe, unb batte jaljlrei^e Seute um ftd); 

benn eö mar leicftt Speife aufjubringen auö ben Snfeln unb fonfti» 

gen (Srträgniffen beö aJfeereö." 

3tt ben fotgenben Äaviteln mirb nun junädbfi »on einer IRei^e 

anberer Sinmanberer erjä^tt, bie in ber nä(bften Umgebung Ufjorolfö 

ftcb niebertafen; unter Sintern mirb aber auch jener Björn Ketilsson 

je|t Sbwolfö näcbfter Siac^bar. Sinen Sofjn, Steinn, mei^t {>orolfr 

' feinem ölten greunbe forr, unb jener mirb barum fortan forsteinn 

genannt3); bie SBeilje bebeutet aber mol)t nicl)t me^r al6 eine form* 

lidfie Seftimmung jum ©obenamte SllS S^borolf ftirbt, beerbt if)n 

eben biefer @of)n; er aber mirb halb megen feineö ©ericbteS in b^ftige 

Streitigfeiten »ermicfelt mit ber 9Jncbtommenfcbaft jeneö Björn, meldbe 

ben Stammnamen ber Kjalleklingar führt. S)urcb 3«bi 

manbten »or ottcn anbern ©efcblecbtern auögejeicbnet, mögen bie 

Äjalletlinge nicht länger bem §aufe Shorolfä fein höhctcö Slnfehn 

Sugejäehn; fte Iahen bem i)orsteinn förmlich fagen, bap fie ni^t länger 

ftch ben Stolj unb Uebermuth mürben gefallen Iahen, ber in bem 

feinem SBater gegenüber ju fe^en;" in ber3^i)at mar nin biefelbe Seit 2!^orjie{n, 
unfereö Jt^orclfö ©o'^n, mit allen feinen ©enejen ertntnfcn.— Landnama, 
IIj c. 16, p. 86 — 7: „©ie Jd Krossholar (Ärcuj^ügel) ju beten, unb 
ließ bort Ärengc aufric^teu, benn fie mar getauft unb fefl im ©tauben; für 
biefe 'öügel ^attc feitbem i^re SSermanbtfc^aft große Sßeref|rnng: ein Dpferaltat 
mürbe bort aufgeri(btet, ale bie Obfer mieber junamen, unb iic glaubten, baß 
fie in bie >§ügft berftürben. 9luc^ mürbe {)or3‘r Gellir, mic in feiner ©age 
erjdfjtt mirb, c^e er in feine äßürbe eintrat, einmal bort ^inciugefn^rt/' 

1) a tanganum nessins let hann hafa doina alta, ok setti-{)ar heraffs- 

|>ing; na^ ber Landnama gefc^aff bieß med* rad^i allra sveitarmanna. 

2) Semerfendmertt) ifl Ijiefür ber Qtudbruef alfreki, Sßerfei^eu^ung berSllbe; 

fie^e oben p. 156, not, 1. 
3) Eyrbyggia S. c. 7: „liefen Jtnaben gab X^orolf bem X^or, feinem 

greitnbe, unb nannte i^n {)orsteinn.'* 
4) Eyrbyggia S. c. 11: „JÖiefen Änaben gab {)orstelnn bem porr, 

unb fagte, er foüe J^em^flgobe merben, unb nannte i^n {lorgrimr." 
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Stnfpruc^ie auf bie größere ^dligfeft beö eigenen Sanbee gegenüber 

allen anbern Säubern liege: fte mürben in Sufunft auf ber Smg^ 

ftatte felbft i^re 9iotbburft »errieten, unb mä)i me^r länger befIjalb 

auf jene 3ufe[ manbern. S^ocfleinn bietet feine Singleute auf, jum 

©cbube ber üon feinem SSater berfelben i)erlie[)enen ^ciligfeit. Sö 
tommt 5um erbitterten Äam})fe, fo bag bie ganje Singfrätte blutig 

mirb; Siacbbarn trennen enblic^ bie Äam>)fenben, burcb bie Sroljung, 

ftcb bem Steile anfti^lie^en ju moUen, ber ftd^ bereit erfläre mn 

»Kam))fe abjuftef)nO- ®a inbef foctma^renb neue Singriffe in 8lu6^ 

ficbt fte^en, menten ftcb öefreunbete an ben mä^tigften Häuptling 

ber 9iac^barf($aft; ben {)orä'r Gellir, ber ben Äjatleflingen üermanbt, 

unb bem f>orsteiün nabe iuerfcbmdgert mar, unb barum am ®eeig? 

netften ftbien al6 Vermittler ju bienen. 3n ber Sbat bringt biefer 

junaebft einen SBaffenftiUftanb ^u ©taub, unb enblicb com^^romittiren 

beibe Sbeile auf feinen ©ebieböfprudb. greilicb mürbe biefer febr 

fibmiedg, meil bie Sborönefinger barauf beftanben, baf bie @egner 

in Sii^tinft bie Singftdtte nicht ju i?erunreinigcn ftcb »cr})flicl}ten foll^ 

ten, unb alle au6 bereu SJitte ©efatlenen alö unbeilig, b. b* 

lüö, erf(blagen bebanbelt mipen motlten, meil fte bureb bie Ver^ 

le^ung beö heiligen Singfriebenö ihren grieben öermirtt b^den, 

mdbrenb bie Äjatleflinge umgetebrt bebaubteten, ihre ©egner feien 

buülüö erfcblagen, meil fie babureb, bab fie ben Äampf begonnen 

hätten, ben grieben gebrochen hätten; bennoeb »erfpracb {»ord'r ben 

©cbieböfhrucb, bamit nicht ber Unfrieben länger mähte2). 

begann feinen ®^ieb@fprucb bamit, baf er erflärte, jeber Sbeil foHe 

mit bem Sooö jufricben fein, baö ihn getroffen habe, unb fügte, baf 

fein Sobtfcblag ober fonftiger Schaben, ber ju Sboröneö gefchehen fei, 
mit S3ufe foße nergolten merben; bie Singftätte aber erflärte er burcl) 

baö feinblicb »ergopene Vlut, baö fte benebt habe, entmeibt, unb 

eö fei jebt biefeö Sanb nicht mehr heiliger al^ jebeö anbere: bie 

©chulb bi^^an aber, erflärte er, trefe bie, bie äuerjl mit ben Ver^ 

(ebungen begonnen hätten, benn baö aUein, erflärte er, fei bergrie^ 

ben^bruch; er fagte auch/ baf bort fortan fein Sing mehr gehalten 

merben fotte. Samit fte aber moht berfbhnt, unb non jebt an 
greunbe mürben, fprach er au^, bap bo*’gnmr Kjallakssou in 

1) cap. 9. 

2) ^Difp «nb baö golgenbe flU0 cap. 10. 
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fünft cen 3;cnH)el jur ^dlfte crfjatten, bagegen ben falben Stempel* 

joH nemen, unb bie 2)ingleute jur §ätfte l^abcn foUei); er foHe 

auch ben {»orsteinn fortan in allen 9iec^töfnc^en unterftü^en, unb 

if)m §utfe teiften jut Slufrecbtbaltung jeber ^eiligteit, bie et bem 

Sing ba wo eS junä($)i werbe eingefe^t werben, beilegen wolle. 

!5)aju »er^eirat^ete Si^orb bem SÜ^orgtim .ffjallafSfon bie porliilldr, 

eine feiner SSerwanbten, bie Sodbter be6 porkell iMeinakr, feine« 

Siaebbarn, unb »on ba an 3ener porgrimr goi\. 2)a0 2)ing 

aber »erlegten fte jebt weiter jutücf auf bem SSorgebitge, unb e« 

würbe fortan ba gehalten, wo pord'r Gellir ba« S3iettel«bing einge-- 

richtet hnttb» ba lieb ft nämlich ba« 3Siertel«bing bet VestfirJiDgar 

halten, unb biefe« foKten bie £eute »on allen weftlichen -Bteerbufen 

her befudhen. SJtan fteht bort nodh ben ®eti(ht«ring, in bem bie 

heute jum Dpfertobe »erurtheilt würben. 3n bem 9fting fteht auch 

ber 2:hor«fiein, an welchem bie heute gebrochen würben, bie man 
jum Opfern »erwenbete*); unb man fteht noch an bem 6teine Slut^ 

fpuren. Sin biefem !Ding war bie Stätte mit äuberfter .^eiligfeit 

begabt, aber hoch war ben heuten nicht »erboten, bort ihre 5Roth» 
burft ju »errichten." 

1) pa ger«! kann, at porgrimr Kjallaksson skylldi hallda upp hofinii 

at helmingi, ok hafa halfanii hoftoll, ok sva {)ingmeiin at helmiiigi. 

2) |)ar ser enn domring {)ann, er menn vom dämder i til hlots. 

I {)eim ring stendr ftorsteinu , er f)eir menn vom hrotner um , er til 

blota vom hafffer. SBa^rft^cmlid^ ttJUtfee bem Opfer an bem ©teine bet 
flftötfen jerfi^mettert. 
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